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2>ie Bebingungen aller ßebenSentwiclelung burdjwaltet ein

großer teHurifcfjer 3U9- SBenn aud) einzelne fffäHe rein örtlid)

bebingt ju fein feinen: fowie wir tiefer einbringen, finben

wir SBurjetn, bie in bie ©runbeigenfdjaften beS Planeten ber*

fc£)lungen finb.

ffiir meinen nun nidjt, baf? barum bie @efd)id)te jeber

ißflanjen* unb Sljierart unb jebes BotteS unb Staates auf eine

JoSmotogifdje BafiS gefteüt werben muffe, fo wie einft nur bie

SanbeS» ober ©tabtgefdjidjte DoIIftänbig war, bie mit ber ®r=

fdjaffung ber SBelt aitf|ub. Slber fo Wie in unferer $eit bie

fjorberung Jperber’S wieber öerftanben ju werben anfängt, bie

Sßljilofopljie ber ©efdjicfjte ber SJienfdjfjeit müffe oom geftirnten

§imme£ ^erabfteigen, fo mujj man für bie Biogeograpljie, bie

?lntf)ropogeograpf|ie mit eingefdjloffen, bie gorberung burdpejjen,

bafe fie oon ber gangen @rbe auSget)e. SllleS irbifcfje ®afein

rufjt auf einerlei ©efeß, baS größte wie baS fleinfte ift »on

ben ©runbeigenfdjaften beS Planeten abhängig. ®aS beweglidje

Seben finbet bie ©rbe nidjt ju groß, wenn eS fie in ben uit=

geheueren 3e*träumen -
bie eS gu feiner ©ntwidelung brauet,

umjirfelt, unb jebe SebenSform oom befdjränlteften Borfommen

Ijat Stammoerwanbte in entlegenen Steilen ber Grbe. 3n ber

©efdjidjte jenes SippenblütljlerS, ber nur einige Stlpwiefen

SärntljenS bewohnt, jenes SnfectenfrefferS, ber auf ein ißprenäen*

.fjodjtljal befdjränft ift, ober beS üeinften 3ro^rgB0llftammeS im

afrifanifdjen Urwalb leben bie ÜBirfungen ber @röf;e unb

©eftalt, ber Bewegungen, SKaffe unb ftofflidjen 3ufammenfcßung

beS gangen (SrbballS.

Digitized by Google



®Q8 ßebeti unb ber ©rbroum.

3Sag auf unferer ©rbc SRaum Witt, muff in ben befd)ränften

506 9Rittioncn qkm ber ©rboberflädjc fdjöpfen. Diefe 3abl 'ft

baljer bie erftc SKaumgrdfse, mit ber eg bie ©efd)id)te bes Sebeng

ju ttjun bat, fowie fie and) bie leßte ift. 3n ihr finb alle

anbcren ©röffett befdjloffen, an ihr meffen fid) alle anberen

©röfceit, in ifjr finb bie abfoluten Sdjranleti alleg törperlidjen

Sebeng gegeben. Diefe ©röfje ift für bie ©efdjidjte ber 3J?enfdj=

beit praftifc^ unberänberlidj, fie ift aber nicht atg ganj unt>er=

änberticb ju benlen für bie ©efebiebte ber ©rbe unb ibreg

Sebeng überbauet Daß bie ©rbe einft größer war unb burd)

9Ib!übtnng einqefd)rumpft ift, glauben biele ©eologen, unb bafi

bie ©rbe bureb bag ^ereinftürjen öon SKeteoriten wädbft, lebrt

ung ber Slugcnfdjein. äBabtfdjeinlid) ift aber Weber feneg

Schrumpfen itod) biefeg 33ad)fett fo beträd)tlid), bafi bag Seben,

beffen ©efd)id)te wir ju überfeben bennögen, babureb in merf*

lieber SäSeife beränbert würbe. Seibe Vorgänge, bie ©erfleinerung

unb bie Sergröfjerung ber ©rbe, finb wegen ber Sänge ber

3eiträume, in benen fie fid) bolljieben, ungemein febwer ju

erforfd)en, unb man !ann faum b°ffen , Starbeit barüber in

abfebbarer 3^1 ju berbreiten. Sßir begeben jebenfallg feinen

großen gebt£r » >renn wir junäcbft annebmen, bie Sebeng*

entwidelung habe in ber 3£'t, bie wir überf(bauen, ungefähr

benfelben ©rbraum jur ©runblage gehabt wie b£ute. Denn

wenn auch bie SBerfleinerung bureb Slbfüblung unb bureb

Schrumpfung einft nacbjuWetfen fein füllte, wag noch febr

jweifelbaft ift, ift bod) bie tangfame SBergrößerung bureb ^cn

©infturj fogmifeber SDJaffen fidfer. Die beiben SSirfungen

lönnten einanber alfo aufbeben. Sollten wir aber auch ju ber

©infübt gelangen, baß ber ©rbraum nicht in aßen ißerioben ber

©rbgefcbidjte berfetbe gewefen fei, fo Würben wir bod) immerhin
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anttefjmen bürfen, bafi er in einer unb berfelben ißeriobe fidj

roefentüd) gleich geblieben {ei. SEBir ^abeit j. ®. gar feinen

©runb, anjunefjmen, baj) in bem Sfjeil ber @efd)id)te ber

©rbe, aus bem uns 3eu3ni{fe beS fiebenS in SSerfteinenmgen

ermatten finb, eine roefentlic^e SSeränberuitg beS ©rbraumeS

ftattgefunben Ijabe. 3)er Herausgeber bes G[)aüenger=2öerfes,

3of|n DJJurtap, fonnte jmar eine größere ©onne oerantmorttid)

machen für baS Sorfommen riffbitbenber Sorallen in ©ilur»

meeren fubpolarer gone; aber biefe fdjon in baS ©ebiet ber

Sichtung übergreifenbe Stüfjnljeit Ijppotfjefenbilbeitber ißljantafie

ijat fein -Jlaturforfdjer non dfjnlidjer Autorität jemals auf anbere

Stfbfdjnitte bet ©efdjidjte ber ©rbe übertragen. Sletbcn mir

alfo babei, bei unferer Unterfucfjung non einem ©rbraum auS=

jugeljen, ber mit mefentlidj gleicher SluSbefjnung bem betäubet*

litten fieben als eine conftante ©röpe ju ©runbe liegt.

Die Sefdjranfung ber ganzen ßebenSentmidetung ber ©rbe

auf einen unb beitfelben SRaum bebeutet bie ©oncentration aller

inneren fiebenSerfdjeinungen unb aller äufjeren ©inflüffe, bie

baS fieben erfährt, auf bie engen ©renjen biefeS ©rbraumeS.

©o lute in einer gäfjrenben glüffigfeit bie Statut beS IBrobucteS

banon abpängt, ob ber ganje ©dfirungSprocefj in bem engen

SRaum eines öerfdjloffenen ©efäfjeS ober im freien, unter un=

geljinberter 2Bed)feltutrfung mit fiuft unb Sfikffer fid) Uolljieljt,

fo ift bie fiebenSentmidelung ber ©rbe fjauptfäcplidj beftimmt

burdf il)re 9tbgefd)loffenljeit. Smmer branbet jmar baS fieben

gegen biefe ©djranfen, aber eS burc^bricfjt fie nidjt, benn eS ift

erbgebannt, ©entrungen, umjufeljren, muß eS immer raiebet

auf feine eigenen ©puren jurüdgefjen, immer mieber alte SBege

befreiten. Unter biefen SRaumbebingungen mirb bie ©nttoide*

lung beS fiebenS ju einem ©ummationSprocefj. Sn bem fieben

ber ©rbe liegt bie ©umme ber teUurifdjen, folaren unb foSmifdjen

©inflüffe, bie fid) aufgef)äuft, burd)brungen, befämpft, gefteigert
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haben, bon bem Hugenbtid be« erften Seimen« be« Gebens bi«

beute. 2lucb bte unorganijcben ST^eite bet Gerbe werben bon

Wanken al« SBirfung ber Slufbäufung jufammenftiitjenber

!o«mifd)er Waffen erflärt, aber biefer Summationäptoceft läfet,

gleich allen anberen unorgamfrfjen, bie Stoffe unberänbert

neben einanber liegen, ober läfft fie bödjftenS einfache SSer-

binbungen mit einanber eingeben, wogegen ba« Seben au« ben=

felben ©runbftoffen fortfctjreitenb neue, berwitfeltere SBerbinbungen

berftedt unb auf bem SBege leichter 2tbänberungen ju immer

neuen, jufammengefebteren, beffer an einanber angepafjten, baber

jmecfmäßigeren, leiftungsfäbigeren formen fortfcbreitet. ®ie

Sigenfdjaft ber Sßariabilität wirft al« ©runbeigenfcbaft be«

Seben« in bem berbältniffmäfng engen SRaurn unfere« Sßlaneten

fteigernb, borwärt« treibenb auf bie 2eben«formen ein. Siafdjen

SBecbfel äujjerer Sinflüffe, engfte SBerübrung bon Seben«form

mit Seben«form, bie ju StuSgleidjungen, Slnpaffmtgen, Sßer=

brängungen unb Sienbilbuitgen führt, bringt alfo bie Genge be«

©rbraume« ju Stanbe.

®te SBeränberlicbfeit ber ©rboberfläcbe unb bie (£nt=

»idelung be« Seben«.

3n ben ©rennen ihrer gleirfjbleibenben 2lu«bebnung erfährt

bie ©rboberfläcbe beftänbig Umgeftaltungen.

Wehr fprid)t man freilich öon ber SBeränberlicbfeit be«

Seben«, al« bon ber SBeränberlicbfeit be« SBoben«, oon bem ba«

Seben abbängt, Weil e« auf ihn bingebannt ifi SDie Sßaria=

bilität be« belebten Stoffe« gehört ju ben ©ruitbfägen ber Sehre

bom Seben, aber bafj ein Ibe'l biefer SBariabilität erft burd)

bie SBeränberung ber £eben«bebingungen au«gelöft wirb, bie bom

©oben abbäitgen, ift practifb biet weniger ancrfannt, wenn audj

in ber Xbeorie SRietnanb baran jweifeln fann. Snnere Sigen*
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fdfaften ber Grbe wirten mit Ginflüffen ber ©eftinte jufammen,

um bte teHurifdjen SebenSbebingmtgen in ununterbrochenem

©djmanfen ju erhalten. Sie ©röße beS SebenSraumeS, bie

Sage unb Stuäbefjnung ber Slimagebiete, ber Sänber unb ÜReere

roechfeln beftänbig, mit ihnen bie £>öhen unb Siefen ber Grbe.

SDiit anberen SSorten: Sie Beränberlidjleit ber SebenSgrunblage

fdjafft ununterbrochen bie äußeren SebenSbebingungen um.

SBenn bie Beränberungen bet Grboberfläcfje in ©oben, Be=

»dfferung unb Klima, ftarf genug, um in bie SebenSfphäre

einjugreifen, weit oerbreitet finb unb oft fid^ ttrieberfjoien, müffen

fte eine große SSirfung auf bie SluSlöfung, jugleidj aber

auch auf bie SRidjtung ber Beränberlidjleit ber Sebemelt üben.

Bor SlUem Werben fie bie Käume, in benen Beränberungen

oorgehen unb neue formen fich auSbreiten unb befeftigen, nad)

Sage unb ©röße beftimmen. ©ie weifen neue SebenSgebiete au,

oerbinben unb trennen, öffnen unb begrenzen fie. GS ift nicht

pataboj, ju fagen, wenn eS amh fo Hingt, in ber organifchen

Gntwidelung Wirten unorganißhe Beränberungen nicht bloS

anregenb, fonbera auch leiteitb unb gliebernb. Unb wenn wir

bereit fein muffen, ben SebenSraum jeber Slrt ober Kaffe als

einen Beftanbtljeil ihres SBefenS ju betrachten, müffen mir bie

morhhologifdjen unb llimatifehen Beränberungen biefeS KaumeS

mit in bie Betrachtung aufnehmen unb auf Bäume jurüdgeßen,

bie ganj oerfchieben oon bem heutigen finb. 2Ran ift oft geneigt,

bei ber Grflätung ber ©röße, Sage unb ©eftalt eines Ber*

breitungSgebieteS an Boben* unb Klimaänberungen nur ju

appelliren, ü,enn Qge Qnberen Büttel Derfagen; bie Sogi! forbert

inbeffen, foldje Wenberungen als nothwenbig anjuneljmen.

2fn ©teilen ber Grbe warfen ju einer 3eit, bie ein erb*

gefd)i<htlid)e3 ©eftem ift, Sropenpflanjert, heute ißflanjen ber

gemäßigten 3°oe, unb morgen ift bort baS Seben ju polarer

Kleinheit unb Ülrmutß jufammengefchrumpft. 2Bo geftern SReereS*
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hoben war, ift fjeute ^(ac^lanb unb wölbt fid) morgen ein

Faltengebirge empor. XaS fertige ©ebtrge verfällt, finft ein,

jergliebert fief). Sod) üiel häufiger fiitb bie Fälle, wo XBatb

unb SBüfte, ©ee unb Steppe Werfeln. ©S ift wahr, bafi biefe

Umgeftaltungen tangfam iwr fid) geben; aber i^r Xempo ift

bod) nicht fo langfam, baß wir j. 33. bie ©efdjidjtc irgenb einer

ber ÜJfenfcbenraffen, bie gegenwärtig bie ©rbe beoölfern, ohne

bie S3erüdficbtigung ber im £auf ihres XafeinS gefabenen Ser=

änberungen ber ©rboberflädje ju oerfteben öermüd)tcn. Xie

Saffen ©uropaS finb in einem ©uropa entftanben, baS feine

Sorb* unb Oftfee, nicht bie blutige SluSbebnung beS SOlittel*

meereS unb noch weniger bie breite 33erbinbung ^wifdjen ©uropa

unb Slfien fannte, bie für ben Xoppelerbtbeil beute bejeid)nenb

ift. Unb in ihrer ©ntwidfelung wirften oielleicbt oiel entfette»

bener, als wir nur ahnen, Sßölfer mit, bie in Sorbajrifa unb

9Seft= unb Snnerafkn fruchtbare ©ebiete bewohnten, bie beute

SBüften finb.

SBenn bie Satur eines Saumes fid) umgeftaltet, oeränbert

er fid) immer aud) als SebenSraum. 3Rit ber ÜDJitberung beS

ffilimaS nach ber ©iSjeit in bem ©triebe ^wifdjen bem Sorbpol

unb bem 45 . fßaraßelgrab haben fid) bie über feine ganje ©reite

auSgebebnten SebenSgebiete ber arftifchen fßflanjcn unb Xbtere

jufammenge^ogen unb jertbeilt; bie arftifchen fßflanjen unb

Xbiere, bie oorber baS ganje ©ebiet einnabmen, finb nur bort

übrig geblieben, wo ihre SebenSbebingungen erhalten blieben:

in ber ÜlrftiS unb in ben Hochgebirgen. 5)er entgegengefeßte

Faß war Oor ber ©iSjeit eingetreten, als baS Slima ber norbi«

fdjen Sänber am ©nbe ber Xertiärjeit rauher würbe unb zugleich

öanbfenfungen eintraten; bamalS üerringerten fid) bie SebenS*

räume für bie an ein Warmes Slima gewöhnten SBefen, unb

auf bem übrigbteibenben 93oben fanb äWifdjen F*ru unb ®let=

fdber immer weniger Seben ifßlaß. Xie 3ab^ ^er ßebewefen auf

Digitized by Google



7

einer gegebenen gläctie gef)t in einem folgen gaße juerft jurüd,

bamit finit aber aucf) bie 3a^I ber Slrten, ©attungen, gami=

lien mit ber 3ttt, unb eg entftefjt ber 3uftanb ber Snbinibuew

unb Sfrtenarmutf), ber tjeutc bag Seben ber Slrftig betjerrfc^t.

Voßftänbige Vernichtung afleg Sebeng in einem »eiten

Vejirt fcfjeint aßerbingg fetbft im gatte ber ©igjeit nidfjt ange*

nommen »erben ju lönnen. SBährenb noch oor einigen 3af)r=

jetjnten SRiemanb barait jweifette, bah jeitWeitig in »eiten

©ebieteit ber @rbe geuer, SBaffer ober @ig aßeg Seben jerftör-

ten, worauf aug bem tobten Voben ein neueg Seben entftanb,

ift man heute fetbft in bem einzigen gaße, wo Derartigeg mög»

lieh erfcheint, ber $ataftropf)e abgeneigt. Sch meine natürlich

bic ©iöjeit. SBotjt giebt eg ©iggeitforfd^er, für bie bie alte

Sinnahme noch gilt Saineg ©eilte läßt fetbft bem fübtichen

©nglanb auf bem f>öhepunft ber ©gjeit laum einen SReft non

Vegetation; erft atg bag Älima etwag mitber würbe, fei eg non

arttifchen tßftanjen nnb Xhieren befc^t worben. Von ben Sepi»

bopterotogen fcheint bie noßftänbige 3erftürung ber norb» unb

mitteteuropäifcf)en ©chmettertinggfauna burch bie ©gjeit

noch aflgemein angenommen ju werben, §ofmann täftt

nur im äufierften ©üben einen 5Reft überleben. Steljntiche

Stnfichten finb non ßrforfcheru ber europäifchcn Sanbfdjnecfen»

fauna auggefprochen worben, dagegen hoben fich bie Votanifer

am entfdjiebenften gegen bie 3erf*örung beg Sebeng in ber

bituoialen Gsigjeit auggefprochen. 2Benn man in ber 2hat bie

heutige Verbreitung ber tßftanjen in einem Sanbe betrachtet,

wie ©röntanb, bag fo noßftänbig eigüberftoffen ift, wie Weber

Sngtanb nodh ©c^otttanb eg jematg gewefen fein bürften, unb

erwägt, bah tu biefem Sanbe eine gtora non 886 Vtüthen*

pftanjen unb gröberen ftrpptogamen lebt, unb jwar au ben

gefchü^ten ©teßen in itüftenbudjten unb auf norgetagerten Snfetn

oft in gerabeju üppiger ®ichte unb SRamrigfattigleit, fo tann
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aucf) für bie nidjt tiom biluüialen ©8 6ebedten Sänber Sorb»

unb SSitteleuropaä bie glud)* ober .Qerftörung aüeö Sebenä in

ber Siä^eit nicEjt aufrecht erhalten werben. Satljorft unb nocf)

entfdjicbener Jßarming führen ben größten 5f)eii ber heutigen

Sßflanjenwclt ©rönlanbä auf Sinnen jurüct, bie bie Siäjcit bort

überlebt haben. gür Srlanb batte fdjon gorbeä ein „tufitani=

fcf)eä" (Element in ber glora unb ffauna nad)geroiefen, baä auf

eine alte Serbinbung mit ©übtoefteuropa beutet; anbere 2rorfd)er

haben eä audj in Sngtanb unb SBaleä gefunben. Sä muh bie

Siäjeit auf ben britifdjen Snfetn überbauert haben. Seuerbingä

tritt Kobelt fogar für baä Ueberleben faft ber ganjen heutigen

Saubfchnedenfauna 3Jiitteleuropaä feit oorglacialen 3e'ten ein.

Sä ift bisher ju wenig beamtet morben, bah bie lebenbige

Hülle beä Sobenä aud) bie SBobenbewegungen mitmadjen muffte,

bie ein Sanb im oertifalen ©inne erfuhr. 2Bo heute bie 9tlpen

emporragen, mar nicfjt immer Sebirge, eä waren bort abwedjfelrtb

3nfetn, flache Küfte unb £mgellanb. Sä ift mehr alä wahr»

fcheinlich, bah alte Slemente ber alpinen SebeWelt bie 93er»

wanbtung biefeä SBobenä im ©ebirge unb Hochgebirge mitgemacht

haben. $>er Saum blieb bei folchen Seränberungen berfelbe alä

Suäfchnitt ber Srboberflä^e, aber feine inneren Sigenfdjaften

oeränberten fid) in erheblichem SKape. 8uä einer weiten fläche

wirb bei folchen Umgeftaltungen eine Seihe oon abgefonberten

Kleingebieten, unb auä einem Saum mit gleichem Klima wirb

eine Sebeneinanbertagerung oon Klimagürteln, beren oberfte im

Hochgebirge baä Seben infelhaft jertljeilen unb eä fogar in

grobem Umfange auäfdjtiehen. Sßerdnberungen ber Sebenä»

bebingungen, Wie fie hier auf engem Saum eintreten, müffen

neuen Sebenäformen Urfprung geben, unb befonberä in biefem

©inne fönnen mir oon ben ©ebirgen alä Sdjöpfungäcentren

fprechen. Sßenn wir unä baä Seben auf einer einförmigen

fläche im ®lei<hgeWicht mit feinen entfpredjenb einförmigen
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Sebingungcn borfteffen, Wirb eS umgefeljrt burcf) gcbirgSbübenbe

Sobeitbewegungen iridff anberS als jertfjeiit, auSeinanbergejogen,

äufammengebrängt unb f(imatifd) gang oerfdpeben beeinfiufet ju

benfen fein.

Sint auffaüenbften beränbert ber ©oben, ben bie ©uttur

erfcfjliefet unb umgeftaltet, bie SebenSbebingungen ber Sitten, bie

auf if)m altanfäffig tnaren, unter unferen Stugen unb fcfjafft

neue für ©inWanberer, bie bie ©ultur bringt. Sie berbreiten

fid) aus ben alten ©uiturgebieten in bie neuen. Stbeffinien bat

eine ganje SRei^e bon bertuitberten ©utturpjTanjen unb Sider*

unfräutern mebiterraner Jperfunft, unb fie fteigen bis in feine

fpocfygebirgSregionen. ®aburd; finb nie! weitergreifenbe lieber*

einftimmungen entftanben, benn aud) bie .Flora adventitia“ ber

beutfdjen Gutturftädjen in Siedern unb ©arten ift größten ÜljeilS

mebiterranen UrfprungS. 3n aßen tropifdjen ©uiturgebieten ift in

ä£)nlicf)er SCÖeife burd) bie ©inbürgerung ber fog. Unfräuter bie

Summe ber Sitten ertjebiid) gewadjfen, bie fo entlegenen ©ebieten

rnie Snbien, Dftafrifa unb ben StntiUen gemein finb. $aju

fommt bie grofee $ai)I bon ißflanjen, bie fpäriidj im toiiben

ßuftanb wudjfen unb nun auf ©uiturianb plßjjlid) eine gewaltige

SluSbreitung erfahren. 3n biefer Seife finb itorb* unb füb*

amerifanifdje Salb* unb Siefenpfianjeu bei unS Unfrduter

geworben.

®ie widffigfte unter ben beränberiidjen ©igenfdjaften beS

©tbtaumeS ift feine ^ufawmenfefcung aus Sanb unb Saffer.

3n if|n teilten fid) immer fiüffige unb fefte Seftanbtljeile, bereu

Sengen nidjt in affen ißerioben ber Srbgefdjidjte biefefben

geblieben finb. Siber eS ift fieser, baß immer bie Xtjeilung

beftanb, mit anberen Sorten, baff eS jeberjeit Sänber unb Seere

gab, überhaupt trodene unb feuchte Seftanbtljcite ben glädjeit*

raum ber ©rbe einnaf)men. ®a fidj oieie ^eugniffe gefunben

f)aben für baS §eroorgegangenfein beS SebenS auS bem gfeud)*
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ten, lag alfo eine anfängliche öefdjräntnng beg Sebengraumg

in bcr Ifjeilung in Droden «nb Jeudjt. Stur bag geulte

< hegte urfpriinglich Seben, bem Drodenert mar eg oerfagt. Unb

eg ft>ri<ht fein einziger @runb bafiir, bah innerhalb beg 3eit=

raumeg, ben mir überfchauen, ber Srbbaü einförmig mit SBaffer

bebedt gemefen fei. 53ielmef)r jeigeit ung fchon bie Unterfchiebe

ber fiturifchen Jaunen an, bah Sänber unb 3nfeln ba maren,

bie bag große SBeltmeer in SDteere jertheilten: bie ©ilurfaunen

müffen an entfernten Ufern eineg Sontinenteg gelebt hQben,

mo fie meHeicfjt fo menig miteinanber in Berührung famen, mie

bie beg mittleren Sttlantifchen unb (Stillen Djeang oon heute,

©o geigt fid) h’er f<hon bie grohe @igcnfd)aft beg Sanbeg unb

beg SBafferg, ©ebiete abjufonbern, beten Sebengenttoidelung bann

immer roeiter augeinanberging, fo bah Seben beg Sanbeg unb

Seben beg SBafferg mie jmei SBelten nebeneinanberliegen, bie

fich 5»ar berühren, aber nur alg frembe. Dag Sanb engt ben

Staum beg SBafferlebeng, bag SBaffer ben beg Sanblebeng ein.

©etbft für ben SJfenfdjen, ber bag SBaffer be^errfcht, mie ein

Sanbbemohner, bleibt bag Sanb bag SBohnelemcnt. Die Slnthropo*

geograph'e unb bie ißolitifche ©eograpljie hüben °'el öon ber

©ebeutung beg SDteereg im Seben ber ©ölfer ju fagen. Slber

hoch finb nur bie 135 SHillionen qkm Sanb ©oben ber SJtenfcf)*

heit, bie in allen ihren ©emegungen oom Sanbe auggeht unb

jum Sanbe jurüdfehrt. Dag SBad)gthum ber ©taaten öor Sltlem

fdjöpft allein in biefem ©eftanbe oon 135 Millionen qkm Sanb

ber heutigen Srbe.

Da fich Sänber unb SReere auf ber Srbe ununterbrochen

oerfchoben hüben unb noch heute unter unferen Stugen fich üers

fchieben, fo oeränbert fich ulfo beftänbig ber Sebengraum für

bie mafferlebenben unb ebenfo für bie lanblebenben Drganigmen.

Sticht immer mar ber Srbraum fo ungleich amifdjen ihnen

getheilt mie heute, mo bag SBaffer faft breimal foöiel Staum
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bebecft mie baS Sanb; aber immer mußten SBaffer* unb Sanb*

berooljner fief) in bie ©rboberflädje teilen, ©o müffen mir unS

atfo }. S. ben ungeheueren gormenreidjthum ber Sanbpffanjen

unb 2anbtf)iere auf einem SIreat non einem SSierttjeil unb im

günftigen 5aH non einem ®ritttheil ber ßrbe entftanben benfen.

3n ber nodj ^eute meitnerbreiteten Stuffaffung berjenigen aber,

bie baä Sanb erft im Saufe ber benonifdjen auftauchen

laffen, mufften bie erften SRäume, auf benen bie erften lanb*

bemohnenben Organismen lebten, noch biel befchränlter gemefen

fein. Snbeffen holten mir biefe Äuffaffung für einen SReft ber

lurjfi^tigen Äataftrobhengeologie, ben blojfe Unadjtfamfeit ftehen

getaffen hat. ®enn ber Mangel an SBerfteinerungen lanb*

bemohnenber Organismen in ber ©ilurperiobe, alfo hart über

ben abfolut nerfteinerungSleeren arc^äifdjen ©Richten, bemeift

nicht, baß bamals nod) fein Sanb gebilbet mar.

Sßenit eS immer SSaffer unb Sanb gab, fo hot eS auch

immer große unb fleine Sänber unb 2Reere gegeben. ®enn eS

liegt in ber SRatur ber Srbrinbe, baß fie bei ©enfung, ^ebung

unb ©d)ub ober galtmtg fid) in Keinen Xheilen bemegt,, mefj*

halb alle ihre formen mofaifartig jufammengefefct finb unb

manche Sänber einfach als fRiefenbreccien aufgefafjt merben

bürfen. ®ie heutige 93ertljeilungSmeife beS SanbeS im über*

miegenben SDJeer ift nur eine oon unjäjjfigen, bie früher ba»

gemefen finb. fiS ift eine ber größten unb fchönften Slufgaben

ber ©eologie, bie ©rbtheile, Snfeln unb SJieere ju reconftruiren,

bie früher maren. .'peute herrf^t eine Slrt ber Sanboertheilung,

bie begegnet ift bur<h menige große ©rbtljeile, einige große

Snfeln unb jahllofe ©ilanbe, burdj bie Slnorbnung ber größten

Sanbmaffe um bie Ißole, bie iljrerfeitS üon jufammenhängenben

SRorb* unb ©übmeeren umfloffen finb. Sudf bie Xljeitung ber

geftlänber in brei ißaare SRorb» unb ©überbtheile, jmifdjeit

benen brei SDHttelmeere liegen, fann als ein üRerfmal ber

2
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heutigen (Bertbeilung bejeit^net werben. Dajj fie nicht immer

fo mar, bafs fie fidj oielmebr fcijon in ganj furzen erbgefc^ic^t«

licken ßeiträumen änbert, beweift bie Sugenb foldjer (Bitbungen,

wie ber SJlorbfee, beS (SanalS, großer l^eile besä DlittelmeereS

unb ber Dftfee, bie erft nadf ber Xertiärjeit entftanben finb.

Sn jeber (ßeriobe ber (Srbgefcfjicfjte trug aber bas Seben auf ber

(Erbe ben Stempel ber jeweiligen Sanb« unb SSafferuertfjeitung.

@anj beutlid) erlennen mir in ber heutigen fiebcngnert^eilung bie

Spuren einer anberen, bie biefer oorangegangen ift. 9lur ein

(Beifpiel: SJiidjt immer finb bie Süberbtfjeite fo roeit ooneinanber

getrennt unb bie 9lntarftiS ift nidjt oon jeher fo lebenSann getoefen

wie f)eute. Die ?traucarien SiibamerifaS unb DfeufeelanbS, bie

(Beuteltiere SftotbamerilaS unb SluftralienS, bie gifdje 9luftralienS,

SiibamerifaS unb SübafrifaS, fetbft füftenbewobnenbe niebere

Xbiere, beweifen, baff bie Süberbt^eile einft jufammenjjingen unb

marfjen eS wabrfcbeinlid), bafj auf ber Sübbalbfugel einft baS

Sanb in ä^ntie^er SBeife drcumpolar gelagert war wie beute

auf ber Oforbbalbfugel.

®ie fRaumbetoältigung als SRerfntal be§ SebettS.

SBenn toir oon ber öeweglicbfeit ber fiebewefen fpretben,

fegen wir bie (Bewegung als allgemeine fiebenSeigenfcbaft oor«

aus. fieben ift Bewegung, bie immer wieber in eine gegebene

gorm jurüeffe^rt; fieben ift eine Summe oon inneren (Bewegungen,

bie bureb äußere IReije auSgelöft werben; fieben ift Stoff«

wccbfcl bei gleicbbleibenber gorm : man fiebt, in allen Definitionen

beS fiebenS fommt bie (Bewegung jum SluSbrucf. DiefeS fieben

ift nun juerft eine innere Xbatfadje beS Organismus, filber

inneres Seben wirb immer äufcere (Bewegung erjeugen. Sebe

(Bermebrung ber organifeben SJlaffe, jebeS SBadjätbum, jebe gort«

pflanjung bebeutet eine räumliche (Bewegung; unb jebe SBe«
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wegung ift Kaumbewältigung. @g ergiebt fidj baraug eine

Wenge non geograpljifdjen StnWenbungen unb Sluglegungen.

®ie Seräftelung einer ißflanje, bie SerjWeigung einer SoraHe

finb räumliche Slusbreitungcn. Slue bem jmeiblättrigen Seim

ber ©<fje, ber faft nod) feinen Kaum einnimmt, wirb ein taufenb«

blätteriger Saum, beffen ©djattenflädje nadj Quabratmetem ju

meffen ift; aug ber fidj ftraljfenfönnig tljeilenben unb fnofpenben

Sorade wirb ein Kiff, bag bie oftauftralifdje ffüfte in 15 Sreite»

graben umgürtet; baä Woog treibt 3weige unb Slugläufer unb

bebecft als Torfmoor eine fjlädje Bon laufenben Bon Duabratfilo=

metem. tpat man nicfjt bas Kedjt ju fagen : bie Kaumbewältigung ift

eine allgemeine Sebengerfcfjeinung unb ein $ennjeidjen beg Sebeng?

®ie SeWegung beg Sebeng ift allfeitig. ®ie Duelle ift be=

wegticf), aber ifjr Sßaffer fcfjreitet in ber Kidjtung ber ©fernere

fort, unb ber Sadj, ben fie Urfprung giebt, bewegt fid| un=

abättbetlid) in bem gleichen Kinnfal unb in berfelben Kidjtung

fjinab. ®ie SeWegung beg Sebeng ift nicfjt unbebingt abhängig Bon

ber ©djWere, fie quillt nadj allen Kicfjtungen über, ifjr Slntafj liegt

im Drganigmug felbft unb bie äugeren Keije finb nidjt notfj*

wenbig, um bie organifdjen Sewegunggfräfte in ®ljätigfeit ju

fegen. ®ie Kaumbewältigung tjat in ber Keilje ber Sebeng-

formen iljre SntwicEelung, ober beffer gejagt, i£>re Csntwicfelungen,

bie mit ben Berfdjiebenften Wittein in allen (Kruppen ber Sebe»

wefen Sebeutenbeg leiften. ®abei entfernt fiel) bei allen ung

befannten Sebewefen Bon ber einfachen unb urfprüngticfjften

SeWegung, bem Stadjgtfjum, bie wiUfürlicfje DrtgBeränberung,

ber ficfj enblidj bie unwiUfürlidje ober paffiBe SeWegung mit

grogen SBirfungen anreifjt. Sei ben fleinften fßflanjen unb

Hfjieren wirb bie actine unb paffiBe Serbreitung gerabe burdj

bie ©nfadjljeit beg Saueg, bie Äteinljeit, bie Kufjejuftänbe, bie

©nfacfjljeit ber ©näfjruitg begünftigt. @o finben wir biefelben

Slmöben in allen Steilen ber Srbe unb im fügen unb fälligen

2 *
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SBaffer, lönnten tropifdje Snfuforien nacg ®uropa berfegen, ogne

baß baburcf) ber Sgaralter unserer fjauna roefenttirf) geanbert

mürbe, unb fcgöpfen ein fßlanfton auS nageju übereinftimmenben

Keinen Sebemefen bon alpinen unb anbinen tpocgfeen.

Stuf gogeren (Stufen finben mir ade VetoegungSmecganiämen

in SEgätigfeit gefegt, bie im organiftgen Stoff jur Stusbilbung

fommen tonnten. Scgon bei ben Snfuforien erfcgeinen SBimper»

gaate non fegr rafcfjer Vemegung, bie bann burcg ade Staffen beS

IgierreicgeS fict) mtebergolen, enblidj nur nocg gur Seförberung

non Vemegungen im Snncrn ber Organismen bienenb. ©eifein,

Sdimimrnbtafen, Segel, Vortegruitgen jum Stuf» unb Slbfteigen

im 23affer, gtieg», Sfrietg», ©eg» unb JStettermerfjeuge: adeS

gat bie Statur probirt, einiges mürbe beibegatten, DieteS mögt

aufgegeben, anbereS erfugr ©ntmidetung in ber Sreite unb tpöge.

tBie gtug= unb SdjreitmecgamSmen ber Sßöget unb Säugetgiere

gegören gu ben tiodfommenften, bie man ficg benten fann. ®a»

neben gegt bie StuSbitbung ber Sinnesorgane unb Dieter fog.

Snftincte auf baffetbe 3iet mie bie VemegungSmecganiSmen gin.

®er gange SBucgS, bie innere £age unb Vefcgaffengeit ber Organe

roerben ber Staumbernättigung bienftbar gemadgt, bie fo auf

aden Stufen atS ein fjmuptgmed ber Organifationen erftgeint.

Setbft in bem Verlauf ber ©ntmidetung lommt er gum Studbritd.

®ie Vermanbtungen ber Snfecten unb Dieter anberer Xgiere

bebeuten Srleicgterungen ber SBanberungen, inbem fie baS 2gier

in einem bemegticgeren 3uftanb *n abmeicgenbe SDtebien unb

StagrungSgetegengeiten Derfegen. SDtit ben Vermanbtungen ift

in ber Sieget SBecgfet beS StufentgatteS unb ber Stagrung Der»

bunben. ®ie Staupe !ann an eine beftimmte Stägrpftange ge»

bunben, alfo in ber Verbreitung befcgränlt fein, ber Sdjmetter»

ling ift es nicgt, mirb aber in feiner Verbreitung burtg bie

Stbgängigfeit Don ber Staupe befcgränlt. Sn ber Sttcgrgagt

ber ffnde mäcgft aber bie 3agf unb SKannigfattigleit ber Ver»
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breitungSbebingungen burrf) biefe Veränberuitgen. @S ift audj

mahrfcheinlicf), baf} bie größere Vcweglichfeit unb Unabfjängigleit

beS SdjmctterlingS bie Slnbequemung ber SRaitpe an neue 9?ä^r»

pflangen befßrbert. Die Jiaupe ift auch feineSWegS immer fo

fclaoifch gebunben, wie man fonft meinte. 3n Ganaba ift

Papilio cresphonte8 feit einer SReilje Bon 3af)ren Bon Süben

her eingewanbert, unb hat fich neue SRährpftanjen in ber gamilie

ber SRutaceen gefugt.

Sftan fagt Bon ben im SDieere lebenben ,&eufchrecfenfrebfen

ober Stomatopoden, bah fie burdf bie lange Dauer beS SarBen»

guftanbeS ungemein in ber Verbreitung begünftigt feien. Denn

bie ßaroen finb burch Durchfichtigfeit gefdjü^t unb jugteid} fehr

bettegungöfähig. Diefe Vereinigung fommt bei manchen anberen

äJieereätljieren Bor, am auSgefprodjenften bei ben ©chinobermen,

beren bilateral fpmmetrifche, burdjfic^tige, bewegliche SarBen auf

ben erften Vlict überhaupt eine gang anbere Dh'er9ruPhe P
fein f

feinen
,

als bie rabiaten, in Äalfpanger gehüllten, feft=

fi^enben ober fchmer beweglichen ©chinobermen.

Die Dridpne muh auSwanbem, wenn fie nicht mit bem

Dhiere fterben foll, in beffen ÜJiuSfeln fie fich eingefapfelt hat.

DaS ©oraüenthier, wenn es feinen freifchwärmenben 3ugenb=

guftanb hätte, würbe immer an bemfelben SRiff weiterbauen, wo

feinem ©ebenen fehr früh ®rengen gezogen finb. 3Ran wirb

Bon einer Sanbfchnecfe, bie in ihrem gangen Seben nur ein

paar SReter SBeg gurücflegt, Bielleidjt annehmen, bah ft* *ine

StuSnahme bitbe; aber aud) fie fu<ht fich Nahrung unb Schuft

gegen Äälte unb Drocfnijj, inbem fie wanberL „Die Denbeng

gu wanbern, ift ein wichtiges unb Bielleicht baS widftigfte 2JfittcI,

baS bie ÜRatur anwenbet, um baS üluSfterben einer neu ent»

ftanbenen 21rt gu Behüten" (Semper).

Sieben allen biefen mannigfaltigen Vorfehrungen gur eigenen

rafchen Vewegung famen anbere SOHttel gur SluSbilbung, beren
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ßiel bie Seßauptung beS einmal gewonnenen ißla^eö unb ber

langfame, fixere gortfdjritt in beffen näd^ftcr Umgebung

mar. ©ie habe ißre größte ©ntroidelung im Ißflanjenreic^ erfahren,

bodj [teilt aud) baS 'Xfjierreidj eine ganjc Steiße Don Jormctc,

bie Don einer ©teile, mo fie feftfijjen, langfam um fid) greifen

Stur einige niebere Ißflanjen Derbreiten fid} burcf) Schwärm*

fporen. 9tHe anberen bemegen [ict( felbfttf)ätig nur in befcfjräiiltem

Sfaaße, inbem fie Don ber ©teile aus, bie fie feftfjalten, 2Bur*

jein auSfenbcn, Stoffe treiben, groeige bilben. Dafür fpcclt

bei ben fßflaitjen baS ©«tragen* unb ©etricbenroerben eine

große Stolle. Daju finb iEjre ©amen unb Steinte Diel beffer

geeignet als im Sfllgemeinen bie ber Dßiere. Daß aber baS

einfache SEBeiterrüden bttrdj baS SluSftreuen beS Samens, baS

SBurjelwachSthum, bie ftnofpung in turjer 3e>t beträchtliche

©rgebniffe erjielt, betoeift jebe SSiefe, bie ftch neu bemalbet,

unb jeber begrünte ©letfdjerboben, jebe Sidjtung, bie fid) in menig

Sauren mit ©ebüfcß bebecft. ?ltS Sungßußn 1837 ben jabantfdjen

Sulcattberg ©elungung befugte, alfo nur 14 3aßre nad) bem

fürc^terlicJien StfuSbrucß, meldjer 114 Dörfer, 4011 SJtenfcßen

unb 4 SJfillionen Saffeebäume in heißem Schlamm begraben batte

(an einigen ©teilen foH ber ©djlamm 15 m ßod) gelegen hoben),

fanb er ju feinem größten ©rftaunen ben neuDulcanifdjen ©oben

Don einer „bidjtgemebten SBUbniß überwuchert", in melcßer Stoßr*

grafet, Equiseten, Scitamineen, Saumfarne Dormalteten, unb auS

meldjer felbft fdjon Säume Don 50 guß fidj erhoben. SlüerbingS

liegt biefe ©egenb in üppiger Dropennatur unb bem fdjmärjlidjen

©cfjlamme beS ©elungung fdjeint eine große gruchtbarfeit inne

ju roohnen.

Stießt bloß tleinfte Sebemefen, mie ©tüdelalgen, ©paltpilje,

auch Snfuforien unb Stäbertßiere, merben Dom ffiinbe in paf=

fioer Sßanberung Dertragen, auch bie Äeime größerer Sßflanjen

unb Dhiere führt ber 3Binb fort. Die Ueberjatjl fporen»
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tTagcnbcr garne unb SKoofc in ber glora oceanifcher Snfelit

bezeugt eS. Sei ber iReubefiebelung ber Bulcanifdjen Snfel

Srafatoa nad) bcm 9tuöbrud) Don 1883 haben bie SBinbe eine

ftärfere SBirtung geübt als bie Stellen. ©ie haben Sporen

öon ganten unb Samen Bon Slüthenpflanjen in bas innere

ber neugebilbeten Snfel über einen 20 km breiten äJZeereSarm

getragen, toäfjrenb eine Stranbfiora Bon ganj anberem Sljaralter

auö 9lnfd)Wemmfeln entftanben ift. Die 17 Wirten, bie als bie

erften Stntömmlinge, Pioniere beS Sebenö, bie Sralatoa»Snfel

beferen, waren 11 ganten unb 2 SJioofe, alfo Sporenträger,

unb 4 Sompofiten, bie IcidjtbctBeglidje Samen haben. SSenn

SBafftrtümpel in bürren Steppen fidj tnettige Sage nadh bem

SRegengufs, ber fie gebübet, mit Saulquappen, dJhtfdjelErebfen

unb anberen Sf)ieren beoöllern, fo benft man an bie Seobach»

tung SDiarno’s in ber SJhtbifchen SSüfte, bah bie papicr-

bünne Stufte, bie fidh beim Serbunften an ber Stelle folget

Sümpel bitbet, eine SDiaffe Seime umfdjtiejjt, bie Bertrorfitct mit

bem Staub Bertnehen unb mieber jum Sehen erwachen, fobatb

geudjtigfeit fie burchtränft. 2Bo bie Sporenbehättcr Sdjleuber»

apparate enthalten, bie bie Sporen im SRoment ber Seife

herauäfdjleubern, ähnlich tx»ie höhere SPflanjen (Satfaminc, Sprig*

gurfe) ihre Samen wegfchleubern, wirb natürlich ber Transport

noch erleichtert. Sie SBinbe finb auf fürjere Sntfernungen

mirffamer a(S bie Stellen. Sie arbeiten nicht nur in hotijon*

tatem Sinne, fonbern ©erg» unb Shalwinbe fegen bas Sehen

in ben ^öljen unb Siefen in Serbinbung. 9tud) ift bie Suft

bem Sehen ber Seime nicht fo abträglich wie ffitoffer unb

befonbers wie faljigeö SBaffer.

Sie SBinbe Bertragen auch gröbere Stpere u«b ©flanken»

leime. Sie ^Beobachtung Sarwin’ö, bah ein fdjWerfäHig fliegen»

ber Schwimmläfer, Colymbetes, fich 85 km Born Sanb auf

feinem Schiffe niebertieß, bie Shatfadje, bah ein Heiner Sod*
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fäfer 920 km unb ,*peu|’<f)recfcn 370 km »ott ber Süftc SBeft*

afritaS auf bern ERecr gefangen würben, geigen bie EBirtungen

beg SBinbtrangporteg. Solchen Drangport erleichtern auch bet

ben Dljieren bie aEerBerfdjiebenften SRittel. Die Spinnweben,

bie man über 100 km über bas 2fteer hin i)at fliegen fehen,

finb wie 3werg»2uftbaHone: in beren ®onbel, bag h«&t an

einem Snbe jebest ©ewebeg {ißt bie Heine Spinne, bie bergeftalt

ihre SBanberung BoEführt. Dabei entfpridjt eg bem beweg»

lieberen fiarBenjuftanb, wenn in unferen „§crbftfäben“ junge

Spinnen fliegen, bie im Älter jum Dljeil 9ar feine ®en«be

mehr bilben.

Die bie Samenförner erleidjternben unb ihr faEfd)irin*

artigeg fliegen begüitftigenben Änßänge, wie wir fie an ben

grüdjten ber Ulmen, Ähorne, Bieter Eiabelljölger finben, bienen

oft mehr ber gleichmäßigen Verbreitung in ben bem Stamm»

gebiet benachbarten 5Räinnen alg bem Drangport über weite

Entfernungen hin. Daß gebirggbewohnenbe Säume Sübeuropag,

wie Sporne unb Dannen, ben Hochgebirgen Äfrifag fehlen,

beweift bie geringe SBanberfäßigfcit ißrer Samen, troß ihrer

Jluganhänge. Es gilt bag auch Bon Bielen fßftanjen mit

Samentrönchen aug Haaren unb leichten Vlättdjen, bie oft gar

nicht weiter Berbreitet finb alg Berwanbte ißflanjen ohne biefe

Vorrichtungen.

Die Verbreitung burd) SDieeregftrömungen jeigen in

ber herBorragenbften SBeife bie ERangroBen unb anbere Vürger

jener tropifdjen Stranbwälber, bie wir Sßangroüebicfichte nennen.

Sfjre geographifchr Verbreitung geigt eine nahe Verwanbtfchaft

in einem unb bemfclben EReere. Die inbifcfjen formen finb

noch fchr häufig an ben SeßcheEen unb in ERabagagcar, beträgt*

lid) Berarmt bagegen in Dftafrifa. 3n SBeftafrifa fommen nur

noch 2 Ärten bauon nor, bafür finb aber bann hier bie weft»

inbifchen Verwanbtfcßaften überwiegenb. Die in Dftafrifa Bor*

Digitized by Google



19

fommenbett inbtfdjen 9lrten haben alle ftf)toimmfähige, bem Sfteer»

toaffer SBiberftanb leiftenbe ^riid^te. Siele ißflangenfamen Der*

liereit ja ihre Seimfraft im Seetoaffer, aber nad) Don Starten'«

Unterfudjungen bedielten Don 98 Derfdjiebenen Samen 18 ihre

Seimfraft nad) 42 tägigen Verweilen im Secwaffer.

gür ben Transport burd) 3Keeresftrömungen fpricfjt aud)

bei ben liieren bie Uebereinftimmung mancher Verbreitung«*

gebiete mit bem ©ebiete, ba« eine SDtecressftrömung befpült SBenn

bie Seehunbgattung ißefagiu«, bie man früher an ba« Sßittel*

meer gebunben glaubte, an ben Säften ber Sanarien unb

Stabeira« Dorfommt, ober bie Ofjrenfeeljunbe (Otaria) im Stillen

Dcean au« bem antarftifdjen ©ebiet norbroarts an ben Don

falten Strömungen befpülten ©eftaben Derbreitet finb, tuobei bie

Dtarien ber ©alapagos einer anbercn ©attung angeboren al«

bie caltfomifdjen, fo fief)t man bie SBirfung ber falten Strö*

mungen unb Süftenwäffer be« öftlidjen StiUen Dcean«, burdj*

freujt Don bem toarmcn ißanamaftrome.

9lit ben Säften trägt ber au« taufenb auflanbigen SBetlen

fid^ jufammenjejjenbe Süftenftroin liiere unb iljre Reime auf

»eite Streifen. 3ufä(Iig Wirb einmal eine foldje SBanberung

genauer controlirt, wie bie ber Littorinea littorea, bie an ber

atlantifdjen Säfte Korbamerifa« langfam iljren 3Beg nad)

Korben macf|t, wie man juerft 1869 beobachtete. Seitbem ift

fie bi« in ben Song 8«lanb*Sunb bei Keto-gorf üorgebrungen.

Kacf) uerfdjiebenen Sichtungen toanbert an ber paciftfdjen Säfte

Korbamerifa« Mya arenaria, bie wahrfcheinlidj mit Sluftern

baptn gebracht worben ift. Siefelbe ©etoegung erreicht auch

lanbnahe Snfeln. Sie ift wahrfdjeinlich nicht ganj unbetheiligt

an einer fo eigentümlichen Verbreitung, wie eine Üln^aljl Don

ißflanjenformen fie an ben Säften be« biöcaljifc^en 9Reer*

bufcn« Don Slfturien bi« jur ^Bretagne unb bann bi« hinüber

nach Srlanb geigt.
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Dag Dreibljolj bietet bie beutfidjften ^inmeife auf Drang-

povt burd) 9J?eeregftrömungen. 3Reeregftrömungen, üon benen

man »or ber (Srforfdpmg bes ©gmeereg jtoifdjen ©ibirien unb

Dftgrönlanb nidjt uiel mußte, tjat man aus ber Verbreitung

fibirifdjer §ötjer an ©rünlanbg Hüften erfdjloffen. Diefelben

tjaben bie SKeereggrenje beö nörblidjen ©rönlanb unb bamit

beffen Snfelnatur ma^rfdjeiuitd} gemadjt, ef)e man fte fannte.

Die 3ln|d)memmutigcn an ben Hüften 9?urmegen8 gehörten jit

beit frülfeften ßeugniffen ber norbatlantifcben Sßeftftrömung.

Die fiofoten als öurgetagerte 3nfeln unb bie Hüfte öon Dromfö

erhalten am meiften baöon. Unter ben ^öljern ift bie catta«

bifdje Särdje am ftärfften Oertreten, in big ju 10 m langen

©tämmen, bann bie SBepmutfjgliefer u. 21., unter ben ©amen

lonimt aud) bie Gocognuß unb ber glafdjenlürbijj, bie fang

belannte Entada scandens, Guilandina, turj tropifdje uor. Dag

Dreibljolj ift in ?(bnat)me, entfpred)enb bem SRüdgang ber 3Bäl=

ber, bie eg einft in äJlaffe lieferten, bie anberen Dreibgegen*

ftänbe freujen nad) mie »or bie Oceane. 21m Dreibljolj unb

an ©djiffgfielen Ijaftenb, machen alle ©rrljipebien, 21gcibien,

SRölprenmürmer, '-8of;r= unb Spffugmufdjeln, potppoibe äftebufen*

generationen unb Vrtjojoen oceanifdje IReifen. Der belannte

fjifd) Echeneis Remora ift, um fid) feftljalten ju löitnen, belannt»

lid) mit einer befonberen ©augfdjeibe am Hopf auggerüftet.

Datier „©djiffgljalter".

Die ©übäquatorialftrömung beg Snbifdjen Dceang mit

it)rer fjortfe^ung, ber Sölaglarenenftrömung, braute 1886 unb

1887 nadj V°rt ©ijabetlj große Vimgfteinmaffen, bie mög=

lidjer SSBeife ttodj Pon bem Hrafatoa=2lugbrud) tierrüljrten. äJJit

ifjnen lamen üerfdjiebene Sebctoefen beg malaßifcf)en Slrdjipelg:

Pelamys bicolor, eine giftige SBafferfdjlange, meutere große

Stoßen, jaljlreidje Velonen an. Die angefdjroemmte grudjt einer

SRprtacee entmidelte fid) cingepflanjt alg Barringtonia speciosa.
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Xfjatfätlit fdjtoantmen nad) ber ©jplofion beS Srafatoa in ber

Sftäfje beS S^aupla^es gewaltige Mengen SimSftein auf bem

Snbifdjett Ccean, unter benen man entwurzelte Uferbäume mit

barauffifjenben fianbtljieren, felbft ^Reptilien fanb.

SoWje Dinge hat man aud) in anberen 3Reeren gefeljen

unb eö wäre eine fdjüne Slufgabe, einmal mistigere Angaben

ber Schiffstagebücher barüber zufammenjufteHen. SRur ein Sei»

fpiel: 3m Sommer 1892 würbe öfters eine fttoimmenbe 3nfel,

ein burd) bie SBurzeln öon Säumen zufaimnengehalteneS Stüd

2anb, oon etwa 1000 qm beobachtet. 3J?an oerfolgte fie oon

39 1
/*

0
bis 45 1

/,
0

n. S. unb Oon 65 ° bis 43 ° w. ß., alfo

auf ber f>öhe ber Sporen unb auf bem SBege beS ©olfftromS.

Dabei erinnert man fit an bie eigentümliche Xhatfadje, baff

alle Seutelttjiere, bie über bie ©renzen beS eontinentalen auftra»

liften SerbreitungSgebieteS h’nQl,-9chen »
fletternbe Saum»

bewohner finb, bie auf fdjwimmenben Saumftämmen fich üer»

breiten tonnten, ßtuf biefe SBeife mögen wohl auch f° feft

am ßanbe haftenben ßanbfchneden äReereSarme freuzen. Semper

melbet, baß unter ben fo auffaUenb ^a^Ireicf)en Slrten ber

^S^iltppjinen gerabe bie mit Dedel oerfefjenen unb in ©rb= ober

Saumrifjen lebenben bie üerbreitetften feien.

Die biogeographifchcn SBirfungen beS treibenben ©ifeS

übertreffen bie jebeS anberen natürlichen XranSportmittelS Oer»

möge ber Xragfäljigfeit, beS 3ufammen£|angeS, bet Serbreitung

unb ber Semeglid)feit, bie bem ©ife eigen finb. 5m nörblichen

©iSmeere tommt not b'e Umlagerung beS 9ReeteS mit großen

fiänbern unb bie Durdjfefjung mit Snfelit begünftigenb hinzu.

Der ©isbär unb ber @iSfud)S tragen fdjon in ihren ÜRarnen bie

§inbeutung auf eine gewiffe Sefreunbuttg mit bem ©ife unb in

ber Xhat finb fie fo häufige Säfte aut auf bem treibenben ©iS,

bah an ihren XranSport auf XreibeiS üon einem ßanb zum

anbeten unb zu Snfeln nitt zu Z'oeifeln ift. SBenn bie öfter»
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reicfjifcfje ©jpebition ben ©iSbär erft im SBinter auf 3an OTatjen

erft^einen fah, fo ift baö eben ein VcweiS, baf? er mit bcm ©iS

reift, ©o erfdjeint er auf ber Väreninfet, auf 3Slanb unb

Uteufunbtanb, auf 'ZBrangeüanb, unb nmrbe früher im nörblidjen

Norwegen gefetjen. iparrt) tjat ben ©isbären im 3J2eere nörb=

lid^ non ©pißbergett bis 82 1

.,
0

n. 8. gefunben. San bem

©iSfudjS wirb bie ©cfd)itflid)feit gerühmt, womit er öon ©iS*

fdfotte ju ©iSfdjoHe fpringt. Zwirnen unb 3nfetn, auf benen

er tjouft, tonn er nur auf bem ©iS erreicht ^aben. Mudf ber

SBolf marb auf bem Xreibeiö gefelfen unb £>euglin glaubte, baß

baS SRennt^ier unb ber .palSbanbleinming nad) ©pißbergen auf

bem ©iS angetrieben feien. gür PaS 9ienntfper muß inbeffen

bie ©iSwanberung abgelebt werben, benn eS gehört aurt) ju

ben alten Vemoljnem ©uropaS.

Dem paffiben Xraneport ncrwanbt ift bas SBanbern eines

SebewefenS im ©efolge eines anberen. Den 3ügen wanbernbcr

ffiieberföuer folgen in ben ©teppen ©übafrilaS unb 9torb=

amerifaS immer bie 9iaubtf)iere, ©isfücfjfe umfrf)wärmen bie

Semmiitgsüge fo wie 9Jaubfifdfe bie großen SBanberjiige ber

geringe unb D^unfif^e begleiten. Vielleicht ift etwas 91ef)n=

lidjeS baS mehrfach behauptete ,'päufigerwcrbert beS 3ttiS in ben

„£>amfterjal)ren\

Schwächere Organismen fließen fiel) felbftftänbig an

ftärfere an unb erobern in beren ©efotge SRäume, bie

fie mit eigener Straft nie ju erwerben oermodjt hätten.

Die Verbreitung ber SBanberratte (Mus decamanus) geigt unS

nicht blojj biefe Slnhängigleit, fonbern fogar ein ^inauSgreifen

über baS Verbreitungsgebiet beS SRenfdjen. Saum ein anbereS

Dlprr prägt fo ben 21nfcf)luft an ben SJienfchen in feiner

Verbreitung aus; aber biefe tpauSratte hQt f«h nad) ben

menfdjenleeren 3nfeln ©. ipaul unb Slmfterbam oerbreitet, bie

noch außerhalb ber Defumene liegen. 3n ähnlicher SBeife
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überfdjreitet bk ScfjneemauS (Arvicola nivalis) bie ^irngren^e

in unferen SUpen, unb »erbringt if)r Seben in ,§öf)en, wo felbft

feine SUpWeiben meßr bezogen werben. Siel entfernter ift ber

3ufammenf)ang beS poltjpljagen, t)auptfad)licfj oon Unfräutern

lebenben DiftelfalterS Vanessa Cardui mit bem ÜRenfdjen,

unb bod) faßt fein ©ebiet mit bem beS SWenfcßen naße^u

jufammen.

©tblid) bienen größere Df)iere Heineren einfach als DranS»

portmittel. Die ©dpnaroßer, bie auf ober in ißren „Sirtf|en"

roanbern, finb eine große ©ruppe für fid). Seitbem Darwin

auf ben DranSport oon fteimen oon ißftanjen unb liieren an

ben ©dpoimmljäuten, Schnäbeln, 3un9cn un^ ©«fiebern Oon

Safferoögeln aufmerffam gemalt l)at, finb an biefen Organen

©er ber oerfdpebenften nieberen liiere, encßftirte mifroffopifcße

Sßftanjen unb Dljiere, Diatomeen, ©tatoblaften oon Plumatella

repens, Seeaalen Don Oftracoben, Slaboceren, lßf)ilobina, Sfjijo*

poben unb nodj mandjc Slnbere gefunben roorben. Senn als

einzige Sröte oon ärfjt ainerifanifcßem DppuS Bufo dialophus

auf Hawaii üorfommt, unb fonft in Sßolßnefien niefjt, fann

man raofjl an bie Sertragung ißrer ©erfdptüre burd) Saboögel

benfen, bie periobifdj jroifeßen Sorbweftamerifa unb ben §amaii*

fd)en Snfeln toanbem. Durd) bie ©olle ober bie fiaare beS

geßeS ber ©äugetljiete werben ißflanjenfamen oerfdjleppt, bie

fief) barin feftfeßen. Sißfomm fpriemt oon einer Unmenge oon

ißflanjen, bie aus ben Sinterweiben ber Sbenen ©tremaburaS

unb SlnbalufienS burd) bie ©djafljeerben auf bie ßößer gele=

genen ißlateaulänber SaftilienS, SeonS, UlaoarraS unb in bie

©ebirge Dertragen werben. Das ^inaufwanbern ber Dünger»

flora unb »fauna weibenber §ccrben finbet fid) in aßen ©ebir*

gen mit üllpwirtßfcfjaft. 3n bie oftafrifanifdjen ©ebirgSfloren

finb burd) bie beerben ber SJtomaben jaßlreicfje ©teppcnpflai^en

eingebürgert worben. Darwin ßielt eS fogat für möglid), baß
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bie eigentümliche Verbreitung Heiner 9?agetf)iere über einige

Snfetn beS SbonoS=Sltchipelö ber Verfchleppung bunt) große

SRaubthiere jugefctjrieben werben fönne, bie l'oidje Stieret)6" tebenb

in i^re Hefter bringen.

©rofierung ober (Solonifation?

S)aS 3ntereffe aller bicfer gälte Bon paffioen Sßanberungen

liegt in bein ÜRadfweiS, baft burcf) Biete SRittel bie natürliche

©ewegtichfeit ber fiebenSformen gesteigert werben tann. Stber

wenn man nun bie wirtliche Verbreitung ber fiebewefen an*

fieht, tann man hoch alten biefen Hilfsmitteln ber paffinen

SBanberung nicht bie große SBirffamfeit jufpreßen, bie feit

$arwin unb SBadace fo niete ihnen jugefchrieben hoben, ©e*

fonberS bie Verhättniffe auf Snfetn erheben jahllofe ©nWänbe

gegen bie Annahme, baß bie paffiBen SBanberungen mit Sßinb

unb SBeHen große bauernbe ©folge gälten. ®arwin hot für

Cyclostoma elegans unb Helix pomatia, 2ungenfcf)ne<fen, bie

fit burch ©ehäuSbectet fd)üfjen, ejperimentett nadffgewiefen,

baß fie im nerfdjloffenen 3uftan^ einen langen Stufenthalt im

Sßaffer ertragen tönnen, aber trofj ihrer weiten Verbreitung

im continentaten SBefteuropa unb Sngtanb fehlen fie in Srtanb,

non entlegeneren 3nfetn, »nie ben Sanarien unb SJiabeira ju

ftweigen. ©o ift auch boS gehlen unfereS groftcS, beffen

Saict) angebtid) leicht nertragen wirb, unb unferer ^Reptilien, bie

auf ©aumftämmen überfein tonnten, in bem tanbnahen Srtanb

auffaltenb. Unb umgefehrt mahnt uns bie hohe 3a§t Bon

eigenthümtichen fiebenSformen ber 3nfetn, bie jum Steil fehr

transportabel ju fein fdjeinen, ben „VerfehrSmittetn" ber fßftanjen

unb $tpere nicht attju große ßeiftungen aufjutaben.

SMe Stntilten liegen ber Steuen SBett fetjr naße. Sie

näßern fich mit ben ©ahama SRorb», mit 6uba SRittet*, mit
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Drinibab ©übamerila unb bilben inSgefammt eine regelrechte

Äette gwifdjen ben beiben .^äfften Oon Slmerila. Dennoch ift

ihre biogeographif<he Selbftfiänbigfeit beträchtlich- Diefe Snfeln

haben leinen einzigen oon ben grofjen Säugern beS amerilanifcheu

©ontinenteS, lein 91aubthier, leinen Wffen, lein (Ibentat. QafyU

reich finb bie Säger, wiewohl gang gurüdgebrängt burch bie aus

©uropa eingeführten Satten unb 9Säufe, unb gafjlreich finb auch

bie Snfectenfreffer, bie auf bem nahen ffeftlanb fehlen, bagegen

afritanifche Verwanbtfdjaften geigen. Sach Ubrinibab tritt nod)

eine Seihe ber grofjen Säuger SübamerilaS über; baS ent»

fpricljt bem einftigen ^ufammenhang biefer 3nfel mit bem g-eft»

lanb, ben auch bie Vobengeftalt bezeugt. Doch fehlen auch 'hm
bie Riffen unb bie in ber Verbreitung fo eng mit biefen gu»

fammenhaltenben tropifd)en Vären.

Vaur'S Untersuchungen über bie @alapagoS*3nfeln haben

oon bem ©influfj ber Snfeln auf bie ©rgeugung unb ©rhaltung

neuer SebenSformen uns ein gang anbereS Silb gegeben als

Darwin’S flüchtigere ^Beobachtungen. Von ben gwölf bis fünf»

gehn tleinen oulcanifcljen Snfeln hat faft jebe eingelne eine 2ebe=

Welt für fidf. ©S giebt fluglräftige Sogeiarten ober »abarten, bie

nur auf einer 3nfel oortommen, auch »on ben Siefenfchilblröten

finb einige ?lrten auf je eine 3nfel befdjränlt. Von ber Sep»

tiüengattung Tropidurus enthält „nicht eine eingige 3nfel mehr

wie eine gortn, unb jebe 3nfel enthält eine charalteriftifche".

Sehnlich finb ©edonen unb $eufd)rerfett oerbreitet. Von 181

enbemifchen ißflangenarten finb 128 auöfdjliejdid) nur auf

eingetnen Snfeln gefunben worben; es wieberholt fich mehrmals

ber fffaH oon Tropidurus, baff üon einer ©attung jebe eingelne

91rt ihre befonbere 3nfel hat. DaS ift eS, was Vaur harmonifdje

Verbreitung genannt hat; eS ift bie leife, mit ber ©ntfernung

abneljmenbe 91bftufung ber Variationen einer eingigen Stamm»

art, beren gufammenhängenbeS SkbenSgebiet gertheilt würbe.
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3uföHige ffianbcrungen erflären bie® nidjt, fonbem nur bie

Söfung eineä alten 3uiammen^angeS mit barauf folgenber Sb*

fonberung unb ®ifferenjirung. ©aS mir f)ier t>on „©anberuitg"

jeljen, ift bie langfame ©emeguttg in bem fd)ritttoeifen ©id)»

ausbreiten einer ©flanjen» ober Itiiergruppe über ein jufammen*

tjängenbeS ©ebiet.

®abei fommt eS nid)t jo feljr auf baS SBanbem, ais oiet»

met)r auf baS geftfefcen an einem fünfte unb baS $ort=

machten oon biefem ju einem anberen an. ffür bie ©eroegung

beS SebenS jorgt bie ©atur alle 3^» bie ©cfjroierigteit ift

baS geftljalten beS neuen ©obenS, ben eine ©emegung, fei es

actioe ober paffioe, erreicht pat. Sföan fpridjt ju oiel oon

SBanberungen unb erroägt ju menig bie geftfefcungen unb

ihre ©chmierigleiten. könnten fid) bie ©iogeograppen entfrfjlicfeen,

ftatt ©anberung Solonifation ju jagen, fo märe eine her

größten Urfadjen oon fallen unb fälfdjenben SorfteHungen über

bie ffierbreitungSgefcpidjtc ber ©flanjen, Xtjicre unb ©ölfer

oermieben. Sber man benft fid) Silier» unb ©flanjentoanbe»

rungen gerabe mie ©ölfertoanberungen auf beftimmten ©egen

fortfd)reitenb, oon einem SluSgangS» auf einen 3*«4>un^ h*n>

unb fo jeidjnet man ja aud) fdjematifdje ©anbettoege als Sinien»

bünbel, bie oon einem ©unfte auSgef)en, auf einen anberen

©unft jiefjen unb einanber fdjarf f^neiben, maS bann oder»

bingS ganj in ber Suft ftef)t. Solche SBege legt bie einzelne

©ftanje ober bas einzelne Zfytx jurücf, baS ©olf, bie ©affe,

bie Srt fönnen nur colonifirenb manbern.

©aS man ©anberung nennt, ift alfo in ©irflid)feit baS

3Bad)Stf)um eines SebenSgebietes über feinen alten ©aum

hinaus, bem man mit Sinien gar nid)t gerecht roerben !ann,

meil eS eine große flädtenpafte Srfdjeinung ift. SuS äljnlidjer

Srmägung jcplägt Sacobi uor, ben ©amen SluSbreitungSgebiete

ftatt ©anbermege ober gar ©anberlinien ju gebrauchen: „baS
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Gtäeugnifj beS 2rie6es ber SebenSgemeinfdjaften nacf) 9luä=

be^mmg iljreS StreatS, nicht blojje ©tragen für fürjere 2San=

betungen".

®ie poftgtaciafe Gintuanbentng nad) IDfitteleuropa bebeutet

bic 2(uSbef)nung norb= utib mittelafiatifcf)er SSofjngebtetc nad)

Guropa, §um ®I)e’l bis jum SSeftranb, in einzelnen füllen

fogar bis in bie britifc^en Unfein, ^mnberte bon neuen 2ebenS=

gebieten breiteten fid) über benfelben Sfiaurn aus. Solche 2tuS=

breitung roirb in ber Siegel, geleitet burcf) bie 2ebenSbebingungen

UfreS Gebietes, in einer nauptridjtung uor fid) gefjen, fo mit

ber StuSbehnung beS ©teppentlimaS aus Slften nadj Guropa in

toeftlicf)er, ober Corner mit ber StuSbreitung bes arftifc^en fitimaS

über bas nörblidje Gurafien unb Slmerifa in füblidjer 5Kid)tung.

Snnerljalb biefer einen Südjtung tonnten aber fet|r betriebene

nebeneinanber laufen ober jufammentreffen. Guropa f)at in

ber GiSjeit eine SWeljrheit öon ffanbinaoifdjen Sßftanjen ermatten,

bie gerabenmegS fübmärtS toanbent tonnten, es ^at aber auch

grönlänbifdje, fpi^bergifdje auf alten Sanböerbinbungen, norb*

unb mittelafiatifcf>e unb, toaljrfdjeinlid) auf bem 2Beg über Stfien,

norbameritanifdje empfangen. ®abei fann ein unb biefelbe

Slrt aus ganj oerfdjiebenen Süd)hingen angelangt fein. SJian

nimmt öon ber Haubenlerche an, bafj fie mit ber römifcfjen

Gultur oon ©übtoeften per eingemanbert fei; aber eine neue

©djaar oon Dften her toanbernber fc^eint mit biefer älteren

nun jufammenjutreffen; fo ertlärt fid) öielleidjt aud) baS ®or*

tjanbenfein oon gtoei SSarietäten beS SRennttjierS in Gutopa,

toooon bie eine im meftlidjen Guropa unb in Slmerifa, bie

anbere im öftlidjen Guropa unb in Slfien lebt. Gin norb=

atlantifd)er 2anbäufammenhang tonnte jener bie ©rüde gut

Ginmanberung bieten, loährenb biefe oon Storboften tarn. 2ße-

megungen in fübßftlic^er unb fübroeftlidjer SRidjtung mußten

enblidj in ißuntten jufammentreffen, bie fübHd) oon ihren 21uS=

8
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gangsgebieten liegen, unb beibe geben baS Bilb einer großen

©übbewegung. ®ie beiben SSanberungen, um bie eS fid) hier

banbeit, finb alfo einer größeren Bewegung untergeorbnet.

©o ift aud) gar nid)t auSgefdjloffen, baß eine Slrt, bie ben

2tfyen unb bem Hochgebirge ©lanbinaüienS gemein ift, aus

SJJorbafien ober 9?orbamerifa ober aus ber SlrftiS auf öfttic^em

SBege nadj ben 9IIpeu, auf »eftlidjem nad) ©fanbinaoien

gelangte.

®ie ffimatifcfjen unb morpbologifdjen Beränberungen, bie

in ben Sebenöränmen ununterbrod)cn toor ftd) geben, werben

auch immer wieber große Bewegungen ihrer Bewohner herber»

rufen, benn fie werben in irgenb einem ©inne SebenSbebing»

ungen änbem, bie fie entmeber günftiger ober ungünftiger

geftalten. SBenn aber eine große SolonifationSbewegung ber

ißflanjen unb 3ltnere ftattfinbet, wirb fie immer nach einer

©eite gerietet fein, wo bie SebenSbebingungen günftiger finb

als in bem bisherigen Sßohngebiet. SS !ommt nicht auf ben

abfoluten SBertf), fonbern auf ben Unterfcßieb an. Sine

gjledjtentunbra bietet febr ungünftige SebenSbebingungen, aber

immer nod) finb fie günftiger als bie eines SanbeS, baS »om

SiS überfloffen ober oom f^lugfanb jugebedt wirb; ßier wirb

alfo bie Bewegung nad) ber ffledjtcntunbra gerietet fein. S8

fommt auch nitßt barauf an, wie ber Unterfdjieb entftanben ift;

baS eine Sanb fann ficß berfd)ted)tert, baS anbere fid) oerbeffert

haben, ber Sffect auf baS Seben ift immer ein Bewegungsantrieb;

aber freilich wirb bie Berßhledjterung beS ßlimaS eines SanbeS

eine ftärfere anfängliche SBirtung auf beffen Beoölferung üben

als bie Berbefferung beS ÄlimaS beS SiacßbarlanbeS. UeberatI

wirb eine BewegungStenbenj, man fönnte fagen ein ©efätl, t>on

bem weniger guten nad) bem befferen Sanbe befteljen. Beob=

adjten wir im kleinen eine Ueberfdjwemmung ober ©anb»

uerwehung. 2SaS feßen wir? Sine ülnjaljl oon Sebewefen
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wirb einfad) bermdjtet, oerfdjüttet, anberen werben bie 9luö=

breitung<SmögIid)feiten in allen ben Siidjtungen abgefcf)tüttcn,

auö benen bass fpinbernifs fommt, unb fie werben gezwungen, bie

entgegengesetzten einjufdjlagen. ©in Dortücfenber ©letfdjer brängt

fic fo weit fort als fie fein Sofaltlima nidjt ertragen, ©ie Derbreiten

fid) nun über ben freigebliebenen Sobett, unb ba Diele Sebenöformen

baö gleiche ©djidfal erfahren, entfielt eine ßufammenbrängung.

38ir fe^en im ganzen öftlidjen Europa eine bis tief nacf)

Sföitteleuropa fjineingreifenbe Golonifationöbewegung Don ißflan*

jen unb Spieren fid) ooHjiclien, bie eng jufammenljängt mit

ber SBieberljcrftellung ber für Steppenbewohner günftigen

Sebenöbebingungen. ®ie ©ntmalbung, ber bie ©Raffung Don

fteppenljaft ausgehenden unb einförmigen Sßiefen unb ©ctreibe=

felbent auf bem ffuße folgt, bahnte feit ber Slugbreitung ber

Gultur ben ©inmanberern auö Dften neue SBege unb mir feiert

unter unferen Slugen biefe „Gulturfteppe" SSalbgebiete jurüd»

erobern. 91ber eS !ann Jjeute faum mefjr in grage gefteHt

hterben, bafj aud) tfimatifdje Seränberungen an biefer Semegung

itjren Slntfjeil haben, bie mir atterbtngö beutlicfjer an ber Slrbeit

fe^en in bem ©renjgebiet Don ©teppe unb 953üfte, mo Xaufenbe

Don ©teilen, bie in gefcf)id)tlid)er 3eit ©täbte trugen, ber Söüfte

anf|eiingefatlen finb. 9Benn fie inbeffen ^ier mirffarn waren,

tonnte ihrer Stuöbreitung polmärtä unmöglich eine ©djranfe

gefegt werben.

©eitbem fjßallaS bie ©renjen einiger 9Beftwanberer in Oft«

europa genauer bejeichnete, ift Don ben fteppcnbewoljnenben

©äugetljieren ber ©rojje fßferbefpringer, ber 3'efel> Dietteid)t

aud) bie norbifdje SBü^lratte, unter ben Sögeln eine 9lnjaf|l

Don Slmmern, bie üafurmeife, bieJBerglerdje, bie 9Badjf)oIber*

broffel, ber ©untfpedjt, ber fibitifdje ©taar, Don SRaubüögetn

ber 9lltai»©eeabler, ber SRot^fu%falfe unb ber ©teppenmeil) roeft*

roürts Dorgebrungen. ©inige finb erft bis jur mittleren SBolga

8 *
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gelangt, anberc ftef)cn fdjon am 9it)ein. 3f)re Vorgänger, tbeil«

meife biefetbeit liiere, bie £)citte toieber biefc (Richtung ein»

fdjlagen, mären in größerer 3a hl urtb 2Rannigfaltigfeit in jener

poftglariafcn Steppenperiobe, bie uns W. 9iet)ring in (einem

claffifdjen Werfe ,,'Xunbren unb Steppen ber 3e$t» unb

Vorzeit" fennen gelehrt hat, biö an ben Dcean unb bis an

bie ©aronne gemanbert. Sbenfo rnerfmiirbig mie bie Sin»

roanberung ift ber (Riidjug ber einft aus bem Dften nact)

SOtittet» unb Wefteuropa oorgebrungenen fiebemefen auö ihren

Weftgebieten, bie altem ?(njd)ein nach bie jüngften Segirfe itjrer

Wohngebiete finb. ®aö 9ienntt)icr hot mol)l noch in geeicht»

tiefer 3e't in Westeuropa gelebt, in Scfjotttanb oielleidjt noch

oor fteben Saljrhunberten; ber Sär, ber Wolf, ber Vielfrafj

finb juerft in ©rofjbritannien, bann in Mitteleuropa oer»

fchmunben. Mit bem (Rennthier hat fich ber Semming nad)

Stanbinaoien gurüdgegogeit. Wifent unb Sld) halten (ich nur

nod) gehegt auf ber DftfdjmeHe Mitteleuropa^. 3ft baö nicht

mie ein 3urüdfluthen nadh bem alten ?luägangsgebiet, bem

Dften? Scharff giebt bemfelben Sinbrud Worte: „Sö ift, mie

roenn eine Welle ber Wanberuttgen über Mitteleuropa meftlicf)

gefloffen fei, roo bie Wirten blieben, bie fich ben neuen Verhält»

niffen anpaffen tonnten, mährenb bie anberen auöftarben ober

langfam oftmärtö gurüdgingen." ®er fjamfter tarn einft, mie

ffoffilrefte geigen, in Sentralfrantreid) oor, heltte lebt er meft»

lieh Oon ben Vogefen nicht mehr. Vis an bie Oftfc^meHe

Suropas ift Arctomys Bobac gurüdgegangen, ber einft ebenfalls

in Suropa mohnte, nun aber faft rein afiatifcfj ift. (Dann märe

atfo bie 3orni ber Verbreitungsgebiete fo üieter eurafifc^er

formen, bie breit nach Ofteuropa gu finb unb idjmal unb

gcrfplittert nad; bem Weften auslaufen, tppifch?

Sö hat offenbar bie tangfame Verbreitung Schritt für

Schritt, metdje nicht einfach Wanberung ift, fonbern SBefifcnaljme
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unb dolonifation genannt werben tann, eine größere, ja eine ganj

übcrwicgettbe Vebcutung für bie Verbreitung beS üebenS, «er-

gtidjen mit allen Mitteln beet paffiöen Transportes. 31. 9{. 28al=

lace’S ^Behauptung in »Island Life“ (1892): „2Bo wir

fittben, bag eine beträchtliche 3Qht l,on Säugetieren in jwei

Sänbern öerwanbt ift, fönnen wir fidjer fein, baf? eine 2anb=

»erbinbung ober wenigftenS eine 3tnnäl}erung auf wenige

Keilen öortjanben gewefen ift", tommt uns heute fdjon biel ju

eng »or. SSir brauchen bie Sanbuerbinbung für 99 fßrocent

aller Tigere unb ipflanjen, bie 3nfeltt bewohnen, ohne flug=

träftig ju fein. 28ir werben üielmehr geneigt fein, betn Sage

beijuftimmen, ben Slnbrew Kurrag in bet Einleitung p feinem

grofjen SBerf »The geographical Distribution of Mammals*

(1866) fchon oor mehr als einem 9Renfcf)enalter auSgefprodjen

hat: „©elegentlidje Verbreitung tann unS nicht ben ©haraftcr

ber 51ora unb gauna oceanifcher Sttfeln ertlären; ich staube

bielmehr, bag bie normale Sefiebelung oott Sttfeln burd) un-

mittelbaren Sanbjufammenhang in einer früheren Sßeriobc ober

burd) enge 9Iad)barlage, bie mit 3uf°wmenhang gleid)Werthig

ift, gesehen ift."

3tber auch felbft bie fchrittweife, unter geftfejjung unb

©nwurjelung fortfd)reitenbe colonifirenbe Verbreitung führt nicht

an allen Stellen pm 3>el. -Cie oerhältnigmägige 2eid)tigfeit,

womit (Sulturpflanjen unb ^auätljiere acclimatifirt werben, barf

nicht über bie Sdjwierigfeiten täufdjen, mit benen bie ©elbft»

einbürgeruitg wanbernber Tigere oerbitnben ift. SBir tennen

bas Sluftreten unb 28ieberoerfd)Winben ofteuropäifcher 'S^tere

in SRitteleuropa, j. V. bcs SteppenhuljneS, baS 1863 unb 1888

in größeren 3ägen auftrat, bie bis nach ©nglanb gelangten.

SBahrfcheintid) wieberholt es fid) feit Dielen Sahrljunberten, hat

auch in einigen fallen p Dorübergehenben, aber niemals p
bauernben geftfefpngen geführt. Carpodacus erythrinus, ber in
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Dfteuropa brütet unb im SBcften als häufiger öejtidjer erfdjeint,

ift uns fdjon um einen ©rab nöljer. SEBenn wir bie weftlidjen

©renjlinien enrafifdjer 'X^ierformen betrauten, fo felfen wir

eine grojfe Ülnjaf)!, bie in üerfcfjiebenen (Entfernungen Dom

9ttlantifdjen Dcean jieljen, einige treten nur eben nodj über bie

©djWelle @urof)a§ herein, wie bie ofteuropäif(b=toeftfibirifdjen

ober =fasSpifd)en gönnen (Saiga=91ntilope, 9tgama, (ßl)rt)noce=

pljaluS), mäfjrenb anbere bis ©nglanb »orgebtungen finb. 9ludj

liier gewinnen wir ben ©inbrud, als ob wir am ©tranbe eine®

SanbeS ftünben, auf beffen Sanbufer üon Dften fommenbe

SGSellen mit üerfc^iebener Straft iljre ©puren ge^eidjnet ^aben.

©benfo finb aud) norbifdfc USflanjen nid)t über bie ©ubeten

ober bie Sfarpat^en öorgebrungen, Wüfjtenb fo biele anbere bis

in bie Sllpen gelangt finb. ©idjerlid) t)at mit biefen Ungleich

feiten oft ein unbefannter SEBiberftanb ber ©inbürgerung ju

tf)un. 3n Srlanb, wo nur ber norbifdje Lepus variabilis »or=

fommt, t)at man jatjlreidje (Bcrfudje gemalt, ben gewöhnlichen

Lepus Europaeus einjubürgern : oljne feben ©rfolg. Unb bod)

finb wir Woljl alle geneigt, unferen .frnfeit, ber fic^ rafd) ber=

me^rt, als ein feljr nerbreitungSfrdftigeS S^ier anjufeljen.

Sleljnlidie (Beifpiele fönnte man aus ber @efd)id)te ber (Raffen

ber fiüugtljiere unb ©ulturpflanjen niete anfüfjren.

(Kenn wir alfo (Bewegung überall im ßeben, neben ber

bc§ 2Bad)St^um§ bie jielbewufjte (Bewegung in beftimmten 5Rid)=

tungen finben, beibe nod) unterftügt burd) bie mannigfaltigften

(Borfeljrungen jur (Berpflanjung ber SebenSformen öon einer

©teile jur anberen unb oft über fejjr weite (Räume bin, fo

wäre eS bod) uerfeljlt anjuneljmen, baff bie tlebenSbewegung

rein med)anifd) ju ertlären fei. ©S giebt t)ier (Rätljfel, bie

jeber ©rflärung fpotten, unb über bie Ieid)t wegjugeben, gefä^r=

lid) wäre, ©ie liegen auf einem ©ebiet, baä Wenig burd)forfd)t

ift, wo aber bie gulunft noch mandjeS (Bebeutfame enthüllen
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Wirb. @S giebt 'Xb'ere unb fßfianjen, bie auf einer ©teile Wie

gebannt leben, nicht baräber t)inau3gef)en, währenb anbere mit

i^nen natjnerwanbte bie weiteren SBege jurüdlegen. Einige

Srten fdjeinen überhaupt nicht geneigt, fiel) auSjubreiten, wälp

renb anbere berfelben ©attung felbft unter fcheinbar ungünftigen

filimaänberungeit fidf rafdj »eroielfältigen unb üerbreiten. Das

fiiböftlidje Snglanb hat «ßflanjen unb niebere Shiere, befonberS

ßanbfchnecfen (Helix pomatia, carthusiana, cauliana, Bulitnus

montanus u. a.), bereu Serwanbte im nahen granfreief) leben, fie

finb über biefen Sffiinfel nid)t hinauögefommen. SSatjrfcheinlich

finb fie eingewanbert für,
5 ehe ber ©anal bie beiben Sänber

fc£)ieb. Sehnliches geigt Srlanb. Dort fehlt bie 2anbfdjnecfe

Xerophilus in bem fübweftlic^en ©triche jwif^en Salentia unb

Saltimore; bem übrigen Srlanb gehört fie mit mehreren Srten

an. SDJan fagt: fie ift aus ©nglanb eingewanbert unb hat ben

entfernteften fRanb SrtanbS noch nicht erreicht. Das ift nur

eine Umfehreibung ber Xhatfache, feine ©rflärung. @S

müffen auch nicht feiten innere Urfachen bem £m[tmad)en

großer unb fleiner D£perp unb Ißflanjengruppen oor un=

bebeutenben 9®afferfläd)en ju ©runbe liegen. 3JJan fieljt

nicht ein, warum bie 9Kalaffaftrafje eine ©renje für bie

flugfräftigen ©eier Sfiens ,
bie SDiojambifftrape für bie

fßteropuSarten SDfabagaSfarö unb ber 9ßaSfarenen bilbet. @S

giebt noch fdjmälere SDfeereSftrafjen, bie Don wanberfähigen

Shwten nid)t überfd^ritten werben. Die ©genthümlid)feit beö

SebenS mancher tanbnaljen Snfeln wären ohne baö gar nicht $u

oerftehen. Die 9?efte einer älteren Sebewelt auf ben Salearen,

Sorfica, ©arbinien wären nicht erhalten geblieben, bie 9leu=

bilbungen auf ben ©alapagos unb anberen wären nidjt gebiehen.

@S war ooreilig, in jebem gaHe bcr jirt an bie Sbwefenheit

irgenb eines geinbeS ju benfen, ber, Wenn er Iper gelebt hätte,

biefe alten fiebensjormen ohne ©nabe »erdichtet haben würbe.
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®urf eingehenbe Uitterfudjungen werben fid) bie gütle immer

meljr Raufen, in benen auf biefe 2t rt ben wanberfä|igften

J^ieren biefel&en Sdjrartfcn gefegt finb wie ben ffwerbewegtifften.

Stuf innerhalb ber fiänber fe^lt eS nift an Sfranfen,

bie non nieten SebenSfonncn nidjt überfdjritten werben, wiewohl

gar feine medjartifdje Bofwenbigfeit fie bauon jurüdhätt.

Safobi madjt barauf aufmerffam, baff bie ©ubgrenje ber

bituniaten Bergtetfdjerung in Borbamerifa im 2tHgemeiiten mit

ber ©renje jwifdjen ber nörbtidjen unb fübtidjen gauna Borb*

amerifaS jufammenfätlt, bie im 2tttgemeinen bem 45 ° 9t. 23.

folgt, atterbingS mit großen Borfpriingen in ben Hochgebirgen.

®ie gönnten, bie nor ber 'Bereifung nach Silben jurüdgiitgen,

finb nach bem Büdgang bes Sifeö merfwürbiger SBeife in ben

meiften gälten nicht mehr auf ben alten ©oben jurüdgefehrt,

wo burf ben SiSffutt unb jum Xf)eil woht audj burch baS

fttima wefentlife Berätiberungen h«norgerufen worben waren,

©äugefiere, Bügel, Beptitien refpeftiren biefe alte ©renje ohne

jfebe Büdfift auf ihre uerfdjiebene 9tuSbreitungöfähigfeit. Unb

barin ^au^Jtfäct)Iic^ liegt ber ©runb bes UuterfdjiebeS jwiffen

einem nörbtidjen Borbamerifa mit fjotarftifdjer Sebetoett unb

einem fübtichen mit ftarfen neotropiffen ©tementen.

®a3 geftfjalten beS SBanberinftinfteS fetbft auf bie ©efatjr

hin, Umwege ju madjen, an Stiftungen, bie oor nieten Safjr*

taufenben unter ganj anberen Bertjättniffen bes BobenS unb

ÄtimaS fid} einer werbenben 2trt aufgezwungen hotten, wirft

auf e'n 2ift ouf bie räumliche ©elbftbeffränfung nieter 2trten.

SBenn bie ©tbe im 2tttgemeinen bie Babenfrähe Pon ber Bebet*

frühe trennt, fo ift baran Weber bie Breite beö Stromes, nof

bie Xiefe feines fdjutb; beibe finb in BMrfliffeit un*

beträchtlicf). @ö liegt tjkr nielmehr eine inftinctiue ©infjattung

beftimmter ©renjen nor. H'crher gehören woht auf bie merf»

wiirbigen gälte, wo ein üebcwefen, baS in biefer 2trt in einem
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engen SRaunt ju ruijen fcfjien, p(ößlid) mit einer gewaltigen

®erbreitungSfraft aufgetreten ift unb in turjer $eit weite ©ebiete

übcrjogen f)at. $afür liefert befonberS bie ©efdjidjte einiger

Ifkrafiten, wie ber Ißfpjtlojera, beS Golorabofäfers, bann ber

oft gefd)ilberte Äampf ber SBanberratte unb ber IpauSratte claf=

fifdje Seifpiele. ®on erbgefd)id)tlid)er Sebeutung ift baS Stuf*

treten ber Dreyssena polymorpha, bie in ber 3eit bes ©efdjtebe*

mergele in SRitteleuropa lebte. Sie überlebte, wie man t>er=

mutten muß, in norbeuropäifdjen ©een unb erfd)ien in biefem

3af)rf)unbert plößtid) in 2J?enge, inbem fie if)re Söege burdj

Ganäle unb langfam fließcnbc gtüffe matzte. GS fdjeint felbft

für Gnglanb ein Ueberleben angenommen werben ju müffen;

bie Angabe, baff fie tünftticf) eingefüljrt unb 1824 plößtidj er*

fd)ienen fei, ift unmafjrfdjetnltd). $ie im Muöium bie SSeft*

europa oerbreitete unb tieuerbingS ptößlid) in 3nnerbeutfcf)lanb

wieber aufgetaudfte SBütjlratte Microtus ratticeps ftetlt biefelbe

fjjrage: Ginwanberer ober lleberlebfel?

©otdje gätle, bie auf oerborgene Urfadjeit bes 2!n= unb

SlbfdjwellenS ber SeWegungen ber ßebewefen Ijinweifen, barf

man nid)t gering anfdjtagen, weil fie jeßt nod) oereinjelt finb.

Sie werben fidf Deroielfältigen, wir Werben innere ober äufjere

SewegungSanftöße unb »Ijemmniffe fennen lernen, unb werben

uns oielleicßt eines lageS nid)t freuen bürfen, fie fogar mit

Vorgängen ju üerfnüpfen, bie über bie äußerfte ©renje unferer

Sltmofpßäre ßinauSliegen.

EebettSbidfte, SBoljnbtdjte unb fflrtbidjte.

®ie ‘3)id)te beS SBoßncnS ift ein biogeograpljifdjcr Segriff,

ber bisher allein in ber 23otlSbid)te wiffenfc^aftlid) burd)gebilbet

würbe. Gr ift aber für alle Organismen bon Sebcutung. GS

giebt enblid) eine allgemeine SebenSbicßte, bie fid) oon ben
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lebengreicbften Urwälbern bcr Xropett big 311 ben ffirnfelbern

abftuft, auf benen nur nod) ein biinner Slnflug non Sd)nee=

algen (Protococcus) bas fieben fiimmerlid) Bertritt. 23ir Bet=

wenben fogar in ber Sprache beg täglichen Sebeng Slusbrürfe,

bie ®ic^te=Unterf(^iebe bezeichnen. ©alb, ffiain, parfartigeg

SEßadjätbum, ©ebüfd), 3Biefe, Steppe, ein wobfbewaebfener ©oben,

ein woblbcfefcteg Sagbgebiet unb Biele ?lnbere enthalten ben

Scgriff ber 'Sidjte. 3m SBatb fielen bie Säume gebrängt, im

,'pain taffen fie lidjte Säume zroifd)cn fid), in ber SBtefe ift ber

ganze ©oben grün Bon ©rag, in ber Steppe fcfjeint ber gelbe

©oben burd), in ber fanbigen Steppe iibertniegen oft bie unbe=

wadjfenen Stellen beg ©obeng bie bewadjfenen. ®ag Korallen»

riff ,
bie SWufdjelbanf, ber Slmeifenbau, ber ©ienenftod, ber

©ogelberg unb anbere gemeinfame ©ogelbrutpläfje, bag ®idid)t

finb örtliche Serbidjtungen beg Sebeng, bie fogar an bie ftäbti»

fc^en 3u iammenbäufungen ber Wenfdjen erinnern. 3n ber

Segel roirb bie Sabrunggjufupr ber entfdjeibenbe ©runb ber

3Bobnbid)te ber Sebewefen fein. ®ie bei ung Bereinjelt niften*

ben SingBöget finben fid) an ben Ufern ber mittleren ®onau

in alten trodenen Siebgefjöljen mit Berfcf)iebenartigem ©aum=

unb b°bem ©tfläwudjg unb Sohr in wahren Singnogelcolonieen

jufammen.

üafj eg aber befonbere ©crpltniffe ber Sebewefen jum

Saum giebt, mit benen nid)t bie SabrungggeWinnung ju t^un

bat, jeigen befonberg ©eifpiele Bon weit oerbreiteten, babei aber

überall nur oereinjelten feltenen £bieren unb WanÄen - ®er

EDadfg ift weit Berbreitet, !ann aber nirgenbg ^äufig genannt

Werben. ®er Äollrabe ift in ben 911pen nodf immer Weit Bet»

breitet, aber faft überall wirb er alg feiten bezeichnet, unb eg

bängt bamit fein Siften in ben unjugänglicbften Sidicbten unb

auf fteilen fjöben jufammen.

3n ber ^Pflanzenwelt wirb ung jeber Kenner einer Socal*
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flora ©eignete aitfüßreu föitnen; ja felbft ber ©nfänger wirb

Salb beit Unterfcßieb merfen gwiftßen bem ©orfommen Bon

gefetligen ©cwäcßfeit, bie btdft beifammen warfen, unb Bon

folgen, bie immer nur einzeln über große Sntfernungen ger=

ftreut flehen. ®iefer Unterfcßieb bef>errfd)t baS ©orfommen Bon

gangen Familien. Skr ßat Drcßibcen fo bid)t wie ©Siefen»

fcßaumfraut warfen feßen? ®ie ©eiben pflegen bocß auf ben*

felben ©Siefen gu berfelben ßeit aufjutreten. ©Sir finben ißn

aber and) innerhalb berfelben: Primula veris, elatior, longi-

canlis, farinosa burdjftiden ffrüßlingStriftcn gefeilig itörblicß

unb füblicß Bon ben ©Ipen; aber bie fdjöne große Primula

auricula ber ©oralßen unb .ßodjmoore, eine ber ftolgeften beS

©efcßlecßteS, tritt nur einzeln auf.

®er ©egriff ber Sntenfität beS ©SoßnenS, aus bem

ber ®idjte entwidelt, ift ebenfalls in ber ©tatiftif ber SJfenfcßen

wiffenfcßaftlicß burcßgebilbet, wo er SefonberS für baS ftäbtifcße

©lohnen in übereinanberliegenben ©todwerfen angewenbet wirb.

3n bem ©Sonnen ber ©ftangcn unb Spiere ift er inbeffen nicßt

weniger ßäufig gu finben. 2>ie fpößengüeberung eines bienten

©SalbeS in llntcrßolg, ©aitmwttcßS Bon Derfcßiebener §öße unb

in ben ©aumfronen fiebelnbe ©cßlinggewäcßfe, bie 11. Bon §um»

bolbt baS oft wieberßolte ©Sort „ein ©Salb über bem ©Salbe"

eingab, ift ein naßeliegenbeS ©eiffnel. ©ber ein Korallenriff

mit Saufenben, ein 'Jermitenbau mit Rimberten Bon „©töden"

übereinanber, ein ©ienenftod gleichen mxß meßr bem ©Sonnen

ber ©fenfeßen in ben ©roßftäbten. Jür ade biefe ©Soßnmeifeit

ift begeießnenb baS SWinimum Bon ©Soßnraum, baS bem Singel*

wefen gufallt. ©ein ÜRaßruitgöraum läßt fieß natürlich nicßt

in bemfelben ©Jaaßc Berfleinern. 3e größer baßer bie Sntenfität

beS ©SoßnenS, befto weiter muß im ©erßältniß gum ©Soßnraum

ber ©aßrungSraum fein, ober befto beffer muß für bie ©aßrungS*

gufußr geforgt fein. ®er ©Salb unb bie ©Siefc geheißen nur
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auf naf)rungSreicf)em ©oben, in bem SBiebererfaß ber entjogenen

91al)rungSbcftanbtf)eile möglich ift. 9lber bie ©ienen überfliegen

weite Streifen nad) 9ial)rung; bie beweglid)en 9tmeifen burd)=

forfdjen roeite ©ebiete rings um ißren SBotjnßaufen; ber SRiff=

foraüe trägt bie ©ranbung immer neue STZafjrung raftlog ju, unb

fie hilft burct) bie SBimperbetoegungen ihres Spitzels nad). 23er

bäcfjte babei nidjt an bie bid)t unb in großen Stabten root)nen=

ben ©ölfer, bie auSgebeßnte Eolonien auSbeuten?

(Sine ganj anbere, großartigere 2tnroenbung finbet ber

©egriff Sntenfttät in bem, roaä roir 2ebenSfcßid)tung nennen

wollen. ©S ift im ©runbe and) ein 28ed)fel ber Sntenfität,

Wenn im SBeltmeer eine SBafferfäute oon 9000 m ^)öße mit

Seben erfüllt ift, unb im Dümpel eine oon 1 cm £)öf)e, ober

wenn im lieflanb bie 2ebenSfIäd)e in ben ©renjen Bon 0 unb

300 m fid) bewegt, tnäßrenb im föodjlanb ^aßlreicfje flimatifdjc

SebenSftufen übereinanberliegen. Slber meid)es gewaltige SRaum*

Übergewicht liegt allein in ber Diefenoerbreitung ber 9KeereS»

tßiere! 9tud) fdjoit ber ffnfd)reid)thum eines Keinen Seeg, wie

i^n ber Draunfee (24 qkm) mit 25 91rten aufweift, feßt bie

Uebereinanberfd)id)timg ber 2eben3gebiete oorauS. fjür biefe

2ebenSfd)id)tung bietet bie Statiftit bei ntenfcf)lid)en SBoßneitS

fein ©eifpiel. Denn roäfjrenb eine unb biefelbe 91rt Wefentlid)

unter benfelben SebenSbebingungen intenfioer einen SRaum

bewohnt als eine anbere, fdjidjten fid) ßier bie aHerBerfdjiebenften

Lebensformen entfprecßenb Berfd)iebenen SebenSbebingungen über»

einanber.

Die 91rtbicf)te fagt uns, roieoiel Kaum in einem ©ebiete

auf jebc 9lrt fommt. Sie ift atfo ein 9tuSbrud für bie bio»

geograpßifdje ®igentl|ümlic£)fcit biefeS ©ebieteS. SBenn man für

OefterreidpUngarn runb 15000 Sßflanjen» unb 30000 Dßier»

arten annimmt, oßnc ©inrecfjnung ber nod) ju wenig erforfdjten

fleinften Scbewefen, fo fommt 1 ißflanjenart auf 40 unb 1 Dl)ier=
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art auf 20 qkm. Tabei finb aber bie 35aumanfprücf)e ber Der»

fcfjiebenen ffiruppen feljr oerfd)ieben: ©ne fRaubthierart fomrnt

auf 40000, eine 3nfcftenart auf 25 qkm. TiefeS Sanb ift

ungemein reich an SinnenmoHuSfen, mooon eine 91rt auf

900 qkm fommt, tnä^renb in Italien eine 9lrt erft auf bem

hoppelten SRaum oorfommt. 9tber in 3amaifa fommt eine Sanb»

fcfjnecfenart fdjoit auf 20 qkm. Segeben mir uns! in Sauber,

wo baS Seben überhaupt arm entmicfelt ift, fo feEjen mir

eine geringe 9lrtbid)te mit einer fleinen 3nbiöibuenjat)( unb

einer 9tbfd)mäd)ung beS allgemeinen fJormenrei^t^umS ,f>anb in

§anb ge^en. ©crabe foldje ©ebiete lehren un», bafj bas! 9Jierf=

mal ber 9lrtbid)te bei ber 9luSfonberung unb Slbgrenjung bio»

geograpEjifcEjer Eßrobinjen gebüf)renb beriicffidjtigt merben mitl.

SBürbe man fie berücfficfjtigt haben, fo hätte man nicht bie 9IrftiS

ju einem eigenen SHeidje ber TEperä unb Eßflanjcnoerbreitung

auf ©rnnb Don Dorroiegenb negatioen SDferfmalen gemacht.

Tie arftifdje Sebemelt giebt uns baS größte SeifpicE eines

meiten ©ebieteS, baS arm an fclbftftänbigen SebenSformen, arm

an 9lrten unb jugleid) arm an 3nbioibuen ift. Sur an menigen

(Stellen brängt ftd) in gefehlten Suchten unb auf ben Sogei»

bergen ein reiches Seben oft auf engen Saum jufamtnen. ©S

fann uns nicht beirren, bah bebeutenbe Uhiergeographen, mie

Sclater unb Sßallace, ein felbftftänbigeS ©ebiet ber Shicröer»

breitung barauS gemacht haben, Dergleidjbar ben anberen groben

ißroöingen
, mie ber paläarftifchen, orientalifchen, auftralifchen

unb anberen. SSBir finb mit Stauer unb Scfjarff ber Meinung,

bah baS nicht thunlich fei, bah man Dielmehr hädjftenö eine

„Subregion" barin ju erbliden habe. TaS arftifdpe ©ebiet hat

hauptfädjlid) negatioe Merfmate. Son ben fechS thpifdjen Säuge»

thieren ber 9lrftiS finb baS Senntfjier, ber ©SfuchS, ber Sem»

ming unb ber Sdjneehafe auch aufjerhalb ber 9lrftiS heimifch-

©erabe baS ©ebiet beS Schueehafen ift fo recht bejeidptenb für
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bie Unmöglid|leit, ein großes felbftftänbigeS ®ebiet arftifdjer

fiebenSBerbrcitung abjufonbem. ®S reitet tief in baS gemäßigte

Surafien unb Amerifa hinein, nad) Sachalin, Sapan, Srtonb

unb ©cpottlanb, umfaßt bie ffanbinaBifdje Halbinfet, ßat Bor»

geflohene fßoften in ben fßßrenäen, Alpen, .Rarpattjen unb

bem SaulafuS. Sodf weiter reifen bie Verbreitungsgebiete

arltifd)er Vögel nad) ©üben; bie SagopuSarten ßaben inbeffen

Verbreitungsgebiete, bie benen beS ©cßneefjafen feßr ähnlich

finb. Unter ben arltifdjen ißflanjen giebt eS nict)t wenige,

beren Verbreitungsgebiete mit ben eben genannten überein»

ftimmen.

3m Allgemeinen finft jugleicf) mit ber SebenSbicßte bie

SJoßnbicßte unb Artbicßte mit ber Hölje. Aber bie fpocßtänber

bieten bann bocf) wieber Biete ©etegenßeiten jur Abfonberung

ber SebenSformen, unb beßhalb tritt ßier bie Abnahme ber Arten»

jaßt weniger beutlidj ßeroor, als wenn wir potwärtS ähnlichen

BebenSbebingungen jufcßreiten. ®ie Flora nivalis ber ©djWeijer

Alpen jwifdjen 2500 unb 4000 m 9J?eere8^öße jäßlt allein

noch 338 Arten Bon Vlütpenpflanjen, faft fo Diel wie ganj ®rön=

lanb; baoon fomrnt ungefähr bie Hälfte and) in ©lanbinaBien

unb in ber ArltiS Bor, unb 70 haben bie Alpen mit ben £>od)=

regionen ber Sßprenäen, Karpathen unb Apenninen gemein. 3n

ben Anben ©übamerüaS ift bie Artenjafjl mancher fßflanjen»

unb 3;ßiergruppen in ben alpinen Höhen ber fßaramoS größer

als in ben nädjfttieferen Segionen, j. V. bei Vögeln unb Am»

pßibien. Von unmittelbarem ©influß beS Klimas ift pier alfo leine

31ebc. ®ie £>od)länber SentralafienS, bie ben größten S^eil Bon

Xibet unb ber SKongolei umfaffen, gehören troß ber ßoljen Sage

unb ber Vlüftenftridje, bie fie burdjfeßen, ju ben formenrcichften

SebenSgebieten. ®ie Hochgebirge ber Säaber unb beS 3nnern

tragen baS ihre ju biefem Seichthum bei. Xibet ift burd) „einen

gerabeju infularen Seid)tl)um an eigenen formen" ausgezeichnet,
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Wogegen oon ber SRongolei an nad) SSorben eine 9Ser=

armung eintritt, bie ben ganzen Siotben Surafienä bet)errfrf)t.

3n biefer SRidjtnng möchte man wohl bie fteigenbe Ungunft beö

fHimaö unb bie ©införmigleit ber Steppen bafür Derantmort(id)

machen, aber and) nad) Sänbern günftigfter Sebenöbebingungen,

nad) Süboften, tönt ber SebenÖreicEjthum SIficnö gegen 3tuftralien

ju auö. Statt ber „SBaHace’fdjen ©renje" ^aben wir in Selebeö

unb Dimor ein ©ebiet gunetpnenber Sßerarinung.

Dfeufeelanb |at auf einer glädje oon 27000 qkm 1100

SIrten oon SBIütjjenpflanzen unb garnfräutern, eine Slrt tommt

auf 245 qkm. Sßergteidfen wir bamit ein anbereö 3nfelreid)

Oon grofjer Sigentf)ümtid)!eit, SHabagaöcar, fo finben wir Ijier

1 Slrt auf nod) nid)t 120 qkm, wenn wir mit fjemötet) bie

3a^I mabagaffifcher ©efäjjpflanzen auf 5000 anjdjlagen. Slber

ben neufeelänbifdfen Snfeln finb über 61°/0 ifjrer SIrten eigen.

Slrtarmuth gebt atfo h*er mit Seichtum an eigenen SIrten

$anb in |>anb. Sieufeetanbä ^Pflanzenwelt ift reifer al8 feine

2b«ttoeIt, aber, wie wir feben, noch immer arm. Da3 muff

man befonberä bei bem SSergleid) mit anberen ©ebieten im

Stuge bebalten. SJeufeelanb ift biogeograpbifd) febr oerfdjieben

oon Siuftralien, aber nicht burd) eigene Sebenöformen, bie

Sluftralien nicht bQt >
fonbern burcb ben SKangef ber für

Sluftralien ttjpifdjen formen. Die zahlreichen enbemifchen SIrten

91eufeelanb8 finb großenteils auftralifcher Sßerwanbtfdjaft, unb

gerabe bie für bie Sanbftaft SleufeelanbS auöfchlaggebenben,

bäufigften ober auffaHcnbften Pflanzen gehören bazu. 9ieufee=

lanbö Pflanzenreich ift reich an ©attungen (800), aber nur

12 baöon finb eigenthümlich- Die Selbftftdnbigfeit ÜWeufee*

tanbS ift alfo größer in ben SIrten, in ben jüngften unb

wenigft eigentümlichen SebenSformen, alö in ben ©attungen.

XBettn mir bamit bie Set)d)eIIen mit 60 befonberen SIrten,

worunter 16 befonbere ©attungen, meift Halmen, oergleichen,
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fo erfdjeint ung Sfteufeelanbg Selbftftänbigfeit nur nod) alg eine

fojufagen oberflächliche Sigenfcbaft.

3>ie Serbidjtung enbemifdjer lßalmen auf ben Sepdjellen ift

bie merfwürbigfte (Srfdjeinung in ber SßfjtitogeogTOpJjie ber Reinen

Snfeln beg 3nbifd)en CceattS. ÜRod) auffaüenber wirb fie, ber*

glitten mit ber ißalmenarmutf) Sftabagagcarg unb ber aitberen

Snfetn beg ©ebieteg. ^teRntidjeä geigt bie ben Sropen ber öftlidjen

Ipalbfugel eigene garniüe ber ißanbaneen, bie Bon ber Hüfte 9Be|t=

afrifag burd) ben 3nbifd)en unb Stillen Ccean in ben tropi=

fc^en Sreiten big ju ben äußerften Snfeln Dceanieng oorfommt;

wir finben itjre größte Artoerbitfjtung auf ben Unfein beg weft*

lieben 3nbifd)en Cceang: SKauritiug, Sourbon, SRobriguej, bie

Sepcbellen t)aben ihre enbemifcben Arten, SKabagagcar bat allein

20, mabrfdfeinlidf noch bariiber. Um auch eine ißflanjengruppe

ber gemäßigten 3one, unb jwar ber füblichen, bcrBorjuljeben,

fo fiat oon ben ißroteaceen, jener in faft 1000 Arten Reiner

Säume unb großer unb Heiner Sträucber mit immergrünen

Stättern bie Auftralgebiete ber @rbc bbdjft ungleid) beoölfernben,

aug ben Sßorbgebieten BöHig auggefcßloffenen Sßanjenfamilie,

Auftralien 591 , Sübweftauftralien allein 376
, bag fübweft*

liebe Haplanb 262, Sieufaleborticn 27
, bag ganje inbomalat)ifd)e

glorengebiet Born tpimalapa big Äod)ind)ina nur nod) 25 , bag

tropifebe Sübamerifa 36
,

bag gemäßigte Siibmeftamertfa 7 .

SZBenn wir nun enbüd) ftatt einer ©ruppe Bon Berbältnißmäßig

befcEjränfter Serbreitung eine febr weitoerbreitete betrachten, fo

tritt ber Qsinfluß ber allgemeinen Sebengbidjte beutlidjer beroov.

3Bie würben fi<b bie Säugetiere, junäcbft einmal ohne

ÜHonotremen unb ÜJfarfupialier, auf einer Harte ber Artbidjtc

barfteHen? 3m Allgemeinen artenarm in ben gemäßigten unb

falten ©ebieten ber SRorbbalbfugel, wo große ©benen bie Aug*

breitung begünftigen, ähnlich in ben Steppen* unb SBüften*

gebieten füblidj baoon big etwa 15 ° n. S. dagegen würben
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rote Cafen größeren 5Reirf)t^ums einige Hochgebirge unb Snfeln

biefer 3onen, roie j. 8. Sorfica, bie Alpen, ber Staufafus erfchei«

nen. Aber hoch bliebe Artarmutf) ber ^errfc^enbe 3ug im AH«

gemeinen big an bie ÜJiorbränber ber tropifchen Söälber in ber

Alten unb Hteuen SBelt, jenfeitö beren roir bann einem jroeiten

SOtajimum ber Artbidjte in ben flimatifch unb orogvaphifd)

mannigfaltig gearteten Sänbern ber füblidjen gemäßigten 30ne»

bie oon ben Sänbern berjelben 3one auf ber HJorbhalbfugel fid)

burcf) ben HJiangel ber auegebreiteten Ebenen unterfcfjeiben. 923ir

erfennen ben 3ufatnmenl)ang ber Artbidjte mit ber allgemeinen

Sebengbidfte, jugleid) aber aud) Sefonberfjeiten, bie einen erb«

gefd^ic^tlic^en ®runb haben müffen.

Eg roäre rooht 31t roünfchen, baß man bie Schiebungen

jroifdjen ben uerfdjiebenen Sertfjeilunggroeifen genauer »erfolgte.

3m Sebengreidjthum ftecft bie gefteigerte Art» unb SBoljnbtdjte

unb jugleidj bie gefteigerte Sntenfität. Sowohl bie 3ahi ber

Arten alg ber Snbioibuen nimmt im Allgemeinen nach ben

wärmeren ©ebieten ber Erbe ju. 2Bäf)renb bieß aber für bie

3af)l ber Snbioibuen unbebingt gilt, fittben ©cßroanfungen in

ber Artbidjte ftatt, bie auf erbgefdjicfjtlidje ®rünbe jurüdjuführen

finb. SDaju gehört ber Artreichthum ber fübafrifanifdjen unb

fübauftralifchen ^Pflanzenwelt, oerglicf)eu mit ben Aequatorial»

abfchnitten biefer Erbteile. Anbere, wie bag Anfcfjroeüen ber

Artbichte ber ißulmonaten in ©übofteuropa gehen aug ber Ser»

binbung ber Söobenbefctjaffetx^cit mit ber ©efdjicfjte ber betreffen«

ben ©ebiete heruor. ®ieg ift inbeffen ein feltener gatl Oon

befchränfter Verbreitung.

®ie Sftücfnnrfung be§ 9iaume§ auf bag Sehen.

SBir haben berfudjt, an einigen Seifpielen bie Sorfef)rungen

3u zeigen, bie bag Seben jum 3roed ber SKaumbewältigung

getroffen hat; bodj müßte man einen Surfug ber Siologic

4
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abfjatten, wenn man if)re Jütte unb Slannigfattigteit aud) nur

at)nen taffen roottte. Denn nidjt bloS bie Organe ber Orts«

bemegung, fonbern alle Organe »erben biefem 3»ed bienftbar

gematzt; non jebem Jortfdfjritt fallt ein Sortfjeit für bie Saum«

forberung ab. Sann man barüber ftaunen, wenn man fiefft,

»ie an bie brei großen SebenSnotffwenbigfeiten: SBotjnung,

Satjrung, Jortpftanjung, fid) unabänberlidf) bie Saumfrage

fnüpft? 2J?an brauet nidjt auf bie pfji(ofopf|ifd)e Definition

jebeS SßefenS als eines ©twaS, baS einen itjm allein jutom»

menben Saum einnimmt, jurüdjufommen, um bie 3ltlge»alt

beS SaumbebürfniffeS im Seben $u geigen. SSenn jebeS Sebe*

»efcn einen Saum beanfprudjt, in bem eS »eilt, fo brauet eS

einen »eiteren Saum, aus bem eS feine Satzung jietjt, unb

erreicht bie £>6f)e feiner Saumforberung im ißrocefi ber 33er=

me^rung, fei eS, bafs biefer auf ber f)öf)e beS 2Ba<$StljumS ein«

tritt, ober bafj er burd| DIjeitung, Snofpung, Serjweigung u.
f.
».

ot)ne SBeitereS ben Sadjbarraum beS SDJutterroefenS in Sefifc

nimmt. 3mmer ift bamit aud) eine Steigerung beS Satzung®*

bebürfniffeS gegeben unb bamit baS Streben nad) weiterer 3tuS»

betjnung beS SaljrungSraumeS. Sotdje auffattenbe Dtjatfadjen,

wie bie Saidjjüge ber Jifctje unb bie SBanberungen oieter Säuge«

ttjiere jur Srunftjeit, tjaben fidjerfid) ifjren Stnttieit an ber

Steigerung ber Sc»egungSfät|igfeit ber Organismen. 2Scnn

alfo bie Saumbewättigung aud) immer btoS Sföittet jum 3»ed

ift, unb fetbft in ben fiöcfjften Seiftungen beS mobemen 33er«

festes unS nidjt rein entgegentritt, fo trägt fie bod) fetjr oiet

jur StuSbitbung unb Umbitbung ber Sebewefen bei. ©rinnern

»ir unS an eines ber widjtigften Sreigniffe im Seteid) ber

SebenSenttoidetung: ber aufrechte ©ang beS SWenfdjen gehört

biefer ©taffe öon ©rfetjeinungen an.

SBotjt ift ber Saum ettoaS, baS aujjcrtjatb beS Organismus

liegt, aber jebeS Sebe»efen ift an feinen Saum gebunben unb
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mit feinem Saum Detbunben. Db eine ?lrt meit ober eng

Derbreitet ift, gehört ju itjrer fiebenScigcnfdjaft. gür bie 3Renfd)«

beit gUt bie große Sebeutung ißreS üebenSraumeS, bem man

ben SRamen Cefumene beigelegt bot/ für feijr mefentlicf). 9lber

fo tjat auch jebe Sßftanjen» unb
<

Xb'erart >b re Detumene. SDaS

ift ber 9iaum, ben fie auf ber Qrrbc einnimmt unb Don beffen

©röße unb ©eftalt ein Xbe't if)rer Sebenöfä^igfeit abbängt.

Slucß toenn mir biefen 9iaum nicht genau überfeben, finb mir

uns bod) Har barüber, baß er jur ißflanje, jum Xb*ere > ium

Solle geßört Sehr Derfdjiebett finb bie fRaumbejiebungen einer

Sfmöbe, einer Soralle, einer petagifdjen 3J2ebufe, einer £anb»

fdjnecfe, eines ©anberDogelS, eines Sömen. Sin Heiner 3nbianer=

ftamm im fübamerifanifcben Urmalb pat fRaumbebütfniffe unb

«uorftellungen, bie ganj Derfcbieben finb Don benen eines Suro»

päerS, ber baS §eü feines SolfeS nur in ber SSJeltumfaffung

fiebt. SebeS Sebetoefen forbert einen anberen CebenSraum unb

alle, bie mit t^m jur gleiten Slrt gc()ören, ftellen bie gleiche

gorbenutg. ?lud) größere ©ruppen ftimmen im SRaumanfptucb

überein, fo bie Säume, bie fliegenben Sögel unb Säugetiere,

bie Saufoögel. So erfcbeinen unS alfo neben bem allgemein

nen SebenSraum jabllofe SebenSräume großer unb Heiner

©ruppen Don ÖebenSformen, bie einanber berühren, ineinanber

übergreifen unb jebeS Stücf Srboberfläcbe ift Don einer ganjen

Slnjabl fotcber SerbreitungSgebiete eingenommen.

Srft als biefe gorberung längft auSgefptodjen mar, mürbe

mir burdb ben §inmeiS auf SR. Don SBettftein'S ©runbjüge bet

geograpbifcb'Uiorpbologifcben SDletbobe ber Sßflanjenfpftematit

(1898), ben icß Dstar ®rube Derbanle, Har, mie beftimmt biefetbe

Don anberer ©eite her Dor Saßren fcßon erhoben morben ift. 9ln*

geregt burd) 9Roriß SBagner’S „Sntftebung ber Wirten burdß

räumliche ©onberung" fudjt SR. Don SSettftein ben für bie

Sßflanjenfbftemati! üoHfommen ungenügenb gemorbenen morpt)ü=

4*
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logifdjen Sergleidj burd) baß ©tubium ber geograpbifd)en Ser«

breitung ju ergänzen. Sr gebt babei oon ber Soraußfeßung

auß, baß bei naher ®cr»anbtfd)aft bie Ärtgebiete nebeneinanber

liegen unb burd) ©ebiete mit Uebergangßformen öerbunben finb,

roäfjrenb bei ferner Sermanbtjdiaft bie ÜIrtgebiete »eit getrennt

finb, ober aucf) jufammenfallen, unb jebenfatlß nidjt burd)

©ebiete mit Uebergangßformen öerbunben finb. Unb baß baß

feine oereinjelte lenbenj ift, jeigt ficfj neuerlid) in ber eben«

fallß auf äJiorib SSagner jurücfgcbcnben Slrbeit Slrnolb 3acobi’ß

über „Sage unb fjorm biogeograpbifd)er ©ebiete" (1900), mo ber«

öorgeboben mirb, mie bie Stiftung unb bie SKetfjobe ber Unter*

fudjungen ber ©bftematifer, fßalaöntologen unb Siogeograpfyen

me^r geograpbifd) ®trb, baß bie Slufflärung beß .fjiabitat alß

unerläßlich für genaueß Arbeiten, für tieferes Serftänbniß

ber Serwanbtfchaftßoerbältniffe geforbert wirb, unb bafj bie

Urfacpen ber Schiebungen hWifcben ©pftem unb Serbreitung

auf Sorgänge ber örtlichen Trennung, ber Stußbreitnng

unb ber gegenfeitigen Serbrängung ber formen jurüdgefübrt

»erben.

SGBir feben oiete Saumeinflüffe im SBoljngebiet unb

Sabrungßgebiet ber Sebemefen ftd) äußern, aber bie meiften unb

»icbtigften fönnen »ir erft nur abnen. Sine Sleußerung, »ie

mir fie jüngft roieber in Sürger’ß Seifen eineß Satur*

forfdjerß im tropifdjen ©übamerifa 1900 (©. 48) lafen: „lieber*

all auf ber Srbe höben fid) bie grofjen Territorien ber Slrt«

bilbung am günftigften ertoiefen", fann fid) auf eine große

Seihe öon Tbatfacf)en berufen; unb bocb bQt f*e 'n ibrer

Seftimmtbeit leidet einen mpftifdjen Slang, ©ie gebt ton einer

febr optimi)’ti)d)en Sluffaffung beß ©tanbeß unfereß SSiffenß

auß. Tenn »enn eß unß erft gelungen »äre, feftguftetlen, baß

3 . S. bie räumliche Ueberlegenbeit in ber biogeograpbifd)en

Stellung Slfienß toirffam ift, roären »ir aUerbittgß bem Sätbfel
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ber ©djöpfung neuer Lebensformen näher getommen. ©inft=

roeilen mürben mir biefem ©aße eine größere Berechtigung

juerfennen, menn es ftatt „Slrtbilbung" ^iefee „Ärterhattung".

©laubt 3emanb, ber roeitc 9?aum §abe an fid) eine größere

arterjeugenbe ga^igfeit? 2Bir rniffen, mie nothmenbig für

bie Slrtbitbung bie Slbfonberung in engeren ©ebieten ift. @S

fommt barauf an, mie ber Staum gegliebert ift. Die fed)S

Sftiflionen Duabratfilometer ber Sahara finb artenarm unb

ebenfo ift Storbeurafteu bis jum Staube beS Stillen DceanS.

DaS Meine ejeentrifd) gelegene 3apan ift bagegen ein ©ebiet

Derhältnifjmäfiigen 3teid)tf)umS. 3n ©übamerifa ift aüerbingS

bie SBeftfeite entfliehen ärmer als bie Diel breitere Oftfeite.

Stuf biefer aber gehört mieber baS mäßig große Stromgebiet

beS Drinoco ju ben artenreidjften beS ©ontinentS. Der .fjaupt^

grunb liegt ficherlirf) in feinem breiten 3ufammenhang mit bem

größten jufammen^ängenben LebenSraum ©übamerifas, bem

SlmajonaSgebiet. llnge^inbert roanberten bie Seroofjner biefer

©ebiete in bie filanoS unb Sßalbinfeln beS Drinoco ein. Dann

märe t>ieüeid)t ber erftaunlidje Wrtenreidjthum ber befdjränftcn

SHkftgebiete ©übafrifaS unb ©übauftralienS auf ein großes

©üblanb, bie gemeinfame £ieimath ihrer ißroteaceen unb ©enoffen

jurüdjufü^ren?

Sßenn mir baS heutige ©uraften betrachten, finb mir leicht

geneigt, fofort aus ben Staumoerhältniffen ju fdjliefjen, baß bie

grofee räumliche Ueberlegenheit STfienS über ©uropa ein ent»

fpredfenbeS Uebergemicht ber großen öftlidjen Lanbmaffe über

ben norbroefttichen SluSläufer ©uropa bemirfen müffe, unb man

ift geneigt, ähnliches aud) für bie SSormelt anjunehmen. 3n

einer ißeriobe ber ©rbgefchichte, bie nahe an bie ©egenmart

heranreicht, öergröfjerten fich nod) bie afiatifd^en Stäume burch

bie Bcrbinbuttg StorboftafienS mit Storbmeftamerifa. Daburch

entftanb ein ©ebiet, bem gegenüber ©uropa nur eine §albinfet
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Don geringer ©röße war, unb wenn in ben Sewoijnern biefeS

©ebieteS eine S&eftbewegung ftattfanb, mußte atterbingS eine

glutt) Derfd)iebener Ütrten fidj in btefen engen Saum ergießen

unb jufammenbrängen. ®aß babei bie in bem weiten Saum

cntroicfelte unb geübte S8eWegungSfät)igteit rnitmirlte, fann man

nid)t bezweifeln, Wenn man tauf» unb fpringfräftigen liieren

»ie ®ferben, Stntitopen, ©pringmäufen u. ?t. unter ben afia»

tifdfen Ginroanberern begegnet.

Sine große, Dom Saum abhängige 'I^atfadje bleibt aud)

jtoeifettoS ber Umfang, in bem in einem fo großen Gebiete bie

Umgeftaltung ber SebenSbebingungen fid) öolljie^t. S)er ©röße

beS SaumeS entfpredjen bie Saumbereidje, in benen bie SebenS»

bebingungen fid) änbern, unb bie SSerfdjiebungen ber SebenS»

gebiete, bie fie bewirten. ®ie Sergtetfdjerung ber Sttpen in

ber GiSjeit fiat ftcßertid) ein großes ©ebiet umgeftattet unb

entfpredjenbe SBirfungen auf einem beträd)ttid)en Saume auS»

geübt 9tber üerfdjwinbet fie nidft oor ber Sebedung Don tjalb

Guropa mit GiS, bie Don ben Weiten Säumen beS SorbenS

auSging? 9tct)nlid) mußte fid) bie Gntwidelung ber Steppen

in Guropa ju bet in Stfien Debatten. Unb wie biefe großen

räumtidjen Unterfdjiebe Dertjiettcn fid) ifjre biogeograptjifdjen

folgen, wobei bie Gigenfcf)aft beS weiten Saumes, SebenSformen

ju fdjüfcen, eine fjerborragenbe Sffiirfung auSübte. ®atjer t)at

9Ifien nad) Guropa in wiebertjolten SBeKett biefetben ober natje

Derwanbte SebenSformen ergießen tönnen. Sßielleidjt barf juteßt

ju ©unften ber großen ©ebietc aud) nod) ein Stotib angeführt

werben, baS bisher, foweit id) fef)e, nicf)t berürffidjtigt worben

ift. SBit ßaben bie gefjeimnißoolle Stbneigung Dieter liiere

gegen bie SBafferfdjranten tennen gelernt; fo manche }d)mate

SteereSftraße fonbert unbebingt. SBenit nun ein großes Sanb

wie Gurafien Saum genug bietet, über ben neue SebenSformen

fid) ungetjinbert ausbreiten, werben fie fid) frei begegnen tönnen
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unb in günftig gearteten 5ßrooiiyen mag eine beträchtlichere 9lrt=

bidjte fidj herauöbilben.

Gä ift wohl möglich, baß h'nter biefen einfachen Kaum»

mirfungen, bie ziemlich leicht uerftänbtidj finb, anbere liegen,

beren Katur ganj unttar ift, weil in ihnen mit bem Kaum

SebenöDorgänge jufammenwirten, .bie mir noch nicht überfe^en.

3e»erjo» beobachtete im Xhianfcljan, baß bie gifdje um

fo Heiner »erben, je tjü^er ber Sach flieht, in bem fie leben.

Xaß bieö nicht tion ber SKeereöf)öhe abhängt, beroeift ber ?lffai,

ber breit unb ruhig flieht unb in 3000 m ebenfo große gifdje

hat »ie unten. Xaö erinnert baran, bah es SBaffertljiere giebt,

bie in Aquarien einfach unjüdjtbar finb, unb manche ©üßmaffer»

fifdje bleiben in Säcf)en unb Xümpeln flein. Xie jahlreidjen

Gjßerimente, bie man angeftellt hat, um bie »ahre Urfache

biefeS KaumeinfluffeS ju finben, erlauben noch feine beftimmte

Antwort. Xod) läht fich mit Seftimmtheit fagen, baß bie

KahrungSjufuljr, bie fiuftjufuhr unb bie Äbfutjr fchäblidjer

3erfeßungSftoffe nicht allein ben Unterfctjieb beö SSachöthumö

in engen unb »eiten Räumen ertlären. 28ahr[cheinlich muh

man für biefe Srjdjeinungen bie berwanbten gälte in bem un»

übertuinblicfjen SSiberftanb fuchen, bie manche Xßiere bem öebeit

unb ber Vermehrung in ber ©efangenfcfjaft entgegenfeßen. Xie

Xhiergeograßhen haben fdjon früher auf bie Xfjatfache hin*

gemiefen, bah in berfelben ?(rt Snfelbercoljner Heiner finb als

geftlanbbemohner. Xie Keinen ißferbcraffen ber ©hetlanb»

Snfeln, ©arbtnienS, SSlaitbö, bie Keinen |»irfd)e oon (Jorfica

unb ©arbinien, bie 3tl)ergf)ivfd)e ber ©unba»3nfe(n, bie biluoialen

3»erge(eßhanten äWaftaö, bas gehlen ber großen amerifanifdjen

©äugetßiere auf ben Antillen, ber afiatifcEjen auf ben »eiter außen

liegenben Heineren auftralafiatifc^en 3nfetn, ber afrifanifchen

auf SRabagaöcar unb ben Kacfjbarinfeln gehören hierher.

Offenbar liegen hier aber jmeierlei Xhatfacfjen uor: baö
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Stuftreten berfelben ©attung in Heineren Strten ober Waffen

auf Snfetn unb bas friiße StuSfterben ober bie früße SluS=

rottung großer Xßiere auf 3nfeln, roofür bie @cfd)id)tc ber

großen curopäiftcn Säugetiere auf ben britifdjen Unfein be*

fonbers beutiidje Söetoeife giebt. Xie ©erpergung ift bunßauö

nidjt allgemein, fie fdjeint fit J. ©. nicf)t auf ^Reptilien p
erftreden, benn mir finben auf ben fäugetßierarmen Stntitten

5Riefcnfd)tangen, Boa constrictor aüerbingS nur not au
f
bem

tanbnatjen Xriitibab, unb einen ber größten Seguane (ber

fttoarje Metopoceros Oon ©. Domingo), unb auf ben ©ata*

pagoS gemattige ©ttlbfröten, oon ben ampßibift lebenben

SRiefenfrofobiten ber Stntitten p fdjmeigeit.

Stber aut fetBft bie infutaren 3'oergformen werben mir

uitt mit Boiler ©kßerßeit auf bie SRaumenge ber 3nfetn

prüdfüßren, menn mir feßen, baß bie mefteuropäiften

tpirfte, bie benen oon Sorfica unb ©arbinien itaße fteßen

Heiner finb, befonberö im ©eroeiß, atS bie, roetdje bie

meiten Sänber 3nnereuropaS unb SRorbafienS pr fteimatß ßaben.

Xarf ßiet uitt oieüeitt bie not größere Xßatfate aus ber

©eftit*e ber Xßiertoelt ©uropaS mit ßerangepgen merben,

baß jene oon ©btoarb fJorbeS perft als tufitanift bereitnetc

gauna, bie fid) aus ©panien, Portugal, ©übmcftfrantreit unb

untergegangenen SRadjbartänbern nat tRorbmefteuropa Oer=

breitet ßat, fein einziges großes ©äugetßier gebradjt p ßaben

fteint, mäßrenb bie fpäter aus 9forb» unb SJIittetafien ge*

fommenen ©inmanberer ©uropaS mit einer gaitjen Stnpßt üon

SRiefentßieren überftmeinrnte? 3m ©egenfaß pr Sitten Sßeft

ßat bie SReue ißre großen eigentßümtidjen Xßierformen aus

ber ©ruppe ber ©bentaten auf Heine 3Raaße pfammen*

ftminben feßen, unb befonberS in ©iibamerifa ßaben bie oer=

ftiebenften anberen ©äugetßiere Heineren SBwßS angenommen,

fo getiben, ©ären, Xapire, SamaS, Stffen. Xabei ift aber
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wieber baS SBorfommen beS größten SagetbierS, be§ Aguti,

überrafd)enb.

(Die Sßerjtoergurtg £)at in biefen jatjlretc^en fällen menigftenS

nicfjt in erster Sinie mit bem SebenSraum ju t^un, unb aud)

baS Klima, baS man bafür berantmortlicb machen rooUte, bat

nidjt nad^toeislicf) bamit j$u t^un. Aber eS fönnte ber £ebenS=

raum bod) infofern (Sinflufs barauf üben, als er bie ruhige

(Entfaltung ber äEadfsttjumstenbenäcn, toie fie aud) feien, beför»

bert ober hemmt, je natbbem er toeit ober eng ift. (Das führt

unS auf bie auSgefprodjenfte gorm ber Südmirfuitg bes Saumes

auf bas Seben.

Der ®ampf um Saum.

gmifdjen ber (Bewegung bes Sehens, bie nie rubt, unb

bem Saum ber (Erbe, ber fief) nicht änbert, befielt ein SSiber«

fprudj- AuS biefem ©tbetfprud) wirb ber Kampf um Saum

geboren. (Das Seben unterwarf ficb rafcb ben ©oben ber Srbe,

aber als es an feinen ©renjen angelangt war, ftrömte eS

jurüd, unb feitbem fämpft überaß unb ohne Unterlaß auf ber

ganzen (Erbe Seben mit Seben um Saum. (Der oiel mißbrauchte

unb noch mehr mifjDerftanbene AuSbrucE Kampf umS (Dafein

meint eigentlich äunädjft Kampf um Saum. (Denn Saum ift

bie aflererfte SebenSbebingung unb an bem Saum mißt ficb b°S

3)laaB anberer SebenSbebingungen, oor aßem ber Sabrung.

3m Kampf umS (Dafein ift bem Saum eine ähnliche (Bebeutung

jugewiefen wie in jenen entfdjeibenben fjöbepunften ber ®ölfet=

fämpfe, bie mir ©dßadjten nennen. @S ban^€^ fid) in betben

um bie ©eminuung non Saum in ßorbrängenben unb jurücf=

weichenben (Bewegungen, ©o lange ber Angegriffene Saum

bat, fann et auSmeidben, auf engem Saum wirb ber Kampf

»erjweifelt. (Darwin ift in bem berühmten 3. Kapitel beS

„UrfpruitgS ber Arten" oon ber SDlaltbuS'fcben (Betrachtung beS
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VerljältniffeS jwifchen ber VermehrungSfraft ber Sebewefen unb

km LebenSraum auSgegaitgeit. ©r nimmt an, baß ber SKenfd),

wiewohl ju ben laitgfam fid) oermehrenben liefen gehörig, in

weniger als! 1000 Salden bet ungehemmter Vermehrung bie

©rbe jo erfüllen müßte, baß lein Kaum mehr für ihn bliebe,

©eine Darlegungen ließen leinen 3®eifel baß fein Stampf umS

Dafein großen XhetlS ein Stampf um Kaum fein muß. 216er

auffatlenber Seife ift Bon ihm unb feinen Kadjfolgern biefe

©eite ber Jrage nie genau beachtet worben.

Der ©lephant, ber ju bem am langfamften fich oermehten*

ben Dl)ieten gehört, würbe in 700 bis 750 fahren 19 SKitlionen

9lblömmlinge aufjuweifen h°ben, beren Langlebigfeit ihren

fd)wachen 3uloach^ reichlich aufwiegt. Senn man auch nur

bie ungenügenbe 3lädje üon 30 qkm, fruchtbares unb unfrucht*

bares Lanb incinanber gerechnet, auf ben einzelnen ©lepljanten

in ?lnfprud) nimmt, wäre in einem fo furjen 3®i6:aum bie

©rbe mit ©tephanten überoöllert. Sei anberen Dßieren, bie

fi<h rafdjer oermehren, würbe bie Ueberüöllerung fchon Diel

früher eintreten, unb eS müßten fich bie ScbenSbebingungen

jebeö ©injclwefenS oerfchlechtern, inbem fein SebenSraum enger

wirb, ©he fich ober bie SeWoßner biefer ©inengung unter*

werfen, }ud)t jeber einjelne fein ©ebiet auf Soften feiner Kad)*

barn ju erweitern unb barauS entfteßt ber Sampf um Kaum.

3e Heiner nun ein Sohngebiet Don Katur ift, um fo

rafdjer occupirt ihn uoUftänbig eine fruchtbare unb bewegliche

Lebensform unb nicht feiten folgt baher bie Serbrängung alt*

einheimif^er LebeWefen feljr halb ber Deffnung ihrer ©renjen.

Ktibbenborf faßt feine ©rfahrungen über baS SluSfterben ber

fibirifchen ©äugetf)iere in bie Sorte: „3e enger ber VcrbreitungS*

bejirl, je größer baS Xt)'er« i« ^traulicher, bümmer unb gefud)ter

eS ift, befto leichter unterliegt eS ben KadffteUungen." Die

Rhytina Stellen ift baS claffifche Seifpiel ber Vorgänge, bie
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jur 3urücfbrängung ^er Stoffen iiorbafiatijtijcn Säugetiere

geführt haben. Sie geigt unS aber nur bie eine Seite beS

SorgangeS, bie id) bie paffiöe nennen möchte: auf ihren fleinen

Küftengebieten, auf bie fie au« flimatifdjen ober anberen ©rün»

ben, bie mir nicf)t fennen, im Saufe langer .geiträume gurücf=

gebrängt worben ift, ermattet fie ruljig bie Sernidjtung. 3f;r

Untergang gleicht in biefer Scjiel)ung bein bieler ißflanjen,

benen OrtSüeränberung in beträchtlichem 3J?aage oerfagt ift.

Siele Xhiere bagegen entziehen ftd) oermöge ihrer größeren

Seweglicf)feit ben feinblichen ©nflüffen, unb üerlegen ihre

SSohnplätje: fie gieren firfj jurücf.

®ie SBanberungen aber, bie bie gurücfbrängung begleiten,

haben für ben Organismus nicht mehr bie Sebeutung wie bie

freien, ungehemmten Semegungen, bie mit ber Ausbreitung Oer»

bunben waren. Sei ber freiwilligen Ausbreitung bietet fidf ihm

eine gälte neuer SebenSbebingungen, unter benen er wählt.

SKorifj SBagner nahm an, baff in Oieten gälten oott garben»

anpaffung bie freie 3Baf|t oariirter ^h'ere bie Uebereinftimmung

mit bem neuen 2Sof)npla| herbeigefüf)rt habe, bah ber Schnee»

hafe, baS Schneehuhn u. bergl. fprungartig entftanbene weifee

Sarietäten waren, bie mit Sewufftfein bie Sc£)rteelanbfchaft auf»

fuchten, in bie fie hmeinpajjten. 3>ebenfatlS umgeht biefe An»

nähme bie Schwierigfeit ber Grflärung, wie eine unmerflidj

beginnenbe Variation |cf)on oon Anfang an einem Sebewefen

jum Sortheü gereicht haben foHte. £em Xf)iere auf bem SRütfjug

fteht bagegen oft nur eine beftimmte SRicf)tung offen, ein einziger

Ausweg, unb gewöhnlich führt biefer nad) ber ntinber günftigen

Seite hin, fo bafs bie 95erfcf)lechterung beS SobenS, ffitimaS, ber

Nahrung, noch ^’e SMrfung ber Serengerung beS SRaumeS Oer»

fchärft.

Xhatfä<hlid)e Siaumnoth geigt uns am beutlidjften baS

©nbringen beS UnfrauteS in ein ©artenbeet. Kommen wir
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nid)t beit fßflänjcpen ju ipilfe, bie wir bort angefäet paben, fo

erftictt fie ber wucpernbe SBettbeWerb. ?lm (Silbe bcS Sommers

tft oft budjftciblid) nicptS mepr baOon übrig, alle finb „ein=

gegangen", ober im beften ffall führen einige Derfümmerte

Uebeneftc ein trauriges (Dafein. SBo Xpiere coloniemoeife

leben, bicßt jufammengebrängt wie SRenfcßen in ©tabtpäufern,

ba geigen fiel) auep bie edjten ©pmptome ber SBopnungSnotp.

9luf ber pacififdjen Snfel Sapfan patte ©djauinstanb ausgiebige

©elegenpeit, bie Slliftpläße ber ©eeoöget ju beobachten, wobei

baS Stccpt beS Sefißeitben mit graufanter golgericptigfeit fiep

burdjfeßte. ®ie grüperfommenben patten bie beften Ißläpe

unb ipre jungen gebiepen präeptig. (Die Serfpäteten aber

mußten mit ben fcplecpteften Siopnpläßen oorlieb nepmen. „§ier

fiept man auep bie größte 3a pt bon oerfommenen Sogeltinbern

mit ftruppigeni ©efieber unb wunben, Dort ber ©aljfoole

angeäpten Seinen, pier perrfept bie größte SHnberfterblicpteit

unb fjwnberte Don Seicpen liegen uinper." ®r füplte fidj

gerabeju gebrängt, baö Sieben biefer Sögel mit menfcplicpen

Serpältniffen ju uergleicpen.

(Diefelben Sorgänge uodjiepen fiep als ein rafcpeS ©in»

ftrömen unb StuSbreiten, bas bie golge ber ©rfdjließung eines

neuen ©ebietcS, Dietleicpt eines ganzen (SrbtpeileS ift, tooburep

in wenigen 3aprpunberten ber biogeograppifepe ?lfpect eines

weiten SanbeS ebenfo oeränbert wirb, wie bort ein ©artenbeet

ober eine Süftenflippe in einigen SRonaten. Ülmerifo pat feit

bem Seginn beS 16. SaprpunbertS eine ©uropäifirung feiner

Söller», dpier» unb fßflanjenwelt erfapren, bie an manepen

©teilen ju einer üötligen Umlepr ber Serpältniffe gefüprt

pat. Sias bie Sölferwclt anbetrifft, fo brauept angefieptö ber

80 SDliHionen Guropäer unb Slfrifaner in SRorbamerita, benen

wenige fjunberttaufenb peruntergefommene, in bie ungünftigften

©ebiete jurücfgebrängten 3nbiaiter gegenüberftepen, lein SBort
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Derlorcn ju toerbcn. Sefannt ift, tute bie ©ampaS, SlanoS unb

Prärien fdjon im üorigen 3ahthunbert Don ©ferben unb SHinbern

europäischer Äbfunft nümmelten. Ämerifa ift nicht bloß mit

Gulturgeroächfen frember £>erfunft bebecft, fonbern aud) mit

©inroanberern, bie fid) uott fetbft oerbreitet hoben. Sogar im

fübmeftlid)ften Ülnbenlanb hat fich ber europäifche Äpfelbaum ber-

art hetntifd) gemacht, baß er ben ©inbrucf ber 2anbfd)aft mit

beftimmt. Unb fo wie in Samaifa Sieger einheimifch geioorbeit

finb, roo caraibifche Stämme faßen, hat bort bie jur ©ertilgung

ber Scfjlangen eingeführte Herpestes griseus in fd)äblid)er

SBeife überhanb genommen.

Siatüriid) barf man nicht annehmen, baß jebe einroanbembeSlrt

nur baburch ©oben faffen fönne,baß fie fogleid) eine eingeborene uer=

brängt ©S giebt in großen ©ebieten immer aud) eine große ÄuStoahl

oon SebenSräumen. Stuf bem ©oben, im SSaffer, in ber fiuft, unb

in ben berfcßiebenen §öhen unb liefen biefer ©lemente ift Siaunt

für bie aüeroerf^iebenften fiebetoefen, beren ©erbreitungsgebiete

einanber gleccbfam bebecfen, inbem fie einen unb benfetben 9iaum

einnehmen. 3ia<h bet ©ntbecfung ÄmerilaS finb ©flanken unb

Xhifte auä ©uropa eingeführt toorben, bie fich auSbreiteten,

ohne baß fie in jebem galle bie einljeimifchen oerbrängten.

Dian fann j. ©. nidf! fagen, baß bie Denoilberten ©ferbe ben

©ifon aus beit ©rärien beS inneren oon SJorbamerifa oer=

brängt haben. ®aS hat oielmeljr ber SRenfd) gethan, ber mit

©uloer unb ©lei auf bie 3agb jog. ©benfo blieb neben ben

uerwüberten SRinbern unb ©ferben ber ©ampaS JRaum für bie

fübamerifanifchen Strauße. Sogar baS Sanindjen, roenn eS

auch Sanbptage nmrbe, fanb bo<h in ÄuftralienS Sanbbünen

SSohnpläße, auö benen eS fein einheimißheS 2l)'er äu oerbrängen

brauchte. 3n aßen biefen Ratten fdjidjten fich alfo gleichfam

bie neuen SSohngebiete jtoifchen unb über bie alten. So jeigt

uns auch bie ©efchid)te ber ©olonifation in Ämerifa, roie bie
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©panier früh auf betn bor ifjncn uon ben 3nbiauern feefeffenen

©oben fid) in ihren ©täbten feftfefcten, uon wo aus fie bie

im ruhigen Sefifj ifjres fianbeS gctaffenen Sitbianer regierten,

befef)rten unb ausnüjjtcn, mäljreub bie germanifd)en unb fron*

jöfifd)en Änfiebler in Worbamerifa ben bortigen ©ingeborenen

früh baS Sanb entjogen, bon bem fie mit 3agb unb Äderbau

lebten; ein ©ernidjtungSfampf mar bie golge, beffen ©iegeS»

preis ber '.Raum, ber ©oben bilbete. $er oerlierenbe Xt)eil

maren bie Snbianer, bie nur einen fdjmadjcit .'palt am ©oben

Ratten.

3m fieben ber ffiölfcr fc^en mir aber aud) tieferfteljenbc

©ölfer über tjiiljerfteljcnbe fiegeit, menn fie einen befferen §alt

am ©oben haben. 3)ie friegerifdjen, uormärtsbrängenben

SWongolen unb 9Ranbfd)uren erobern jmar Stjina, gehen aber in

ber bidjten Sebölferung unter unb nehmen bereit ©itten an.

®affelbe ©ilb in allen ©taatengrünbungen manbernber ©ölfer,

befonberS aud) in ben germanifdjcn ©robererftaaten ©übeuropaS

in ber ©ßlferroanberung. 3Qh^0 fe niebere Xf)ier= unb ©flanjen»

formen finb nur burdj biefe felbe Kraft lebensfähig geblieben.

3n biefem Kampf um '.Raunt Ijanbelt eS fid) nidjt blof) um ben

SBohnraum, roo bie ©flattje murjelt, unb ber ©ogcl triftet.

©S fommt öielmef)r ber SrnäljrungSraum in ffrage, ber biet

größer ift als ber SBoljnraum. ÄlS unfere ©ebirge noch ©äume

genug ben großen Waubtfjieren jum Unterfd)Iupf boten, maren

©är unb Sudjs fdjon am ÄuSfterben, meil ihre Währungsgebiete

oon 3ohr au 3ahr fid) mehr üerengten. Wid)t bloß Äderbau,

Älpmirthfdjaft unb ^Jorftttjirthfc^aft machten ihnen ©ebiete

ftreitig, fonbern ber Wienfd) trat als 3äger in SBettbemerbung

mit ihnen, unb je bürftiger ber Ertrag ihrer Waubgebicte mürbe,

um fo fcf)ärfer marb ber SBettbemerb, ben fie fid) felbft bereiteten.

$er einzelne Saum mürbe fidh nodj lang auf engem fRaum

erhalten unb fortpflanjen, aber menn rings umher Säume
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rafdjer aufwad)fen, beren ©chatten il)n bebccft, wirb i^m fein

Sebensraum Derengert unb er ftirbt ab. ©ielleidjt wirb ihm aucf)

ber unmittelbare ©dju$ gegen ©teinfdjlag unb Sawinen entzogen,

unb bamit bie Sicherheit bes SebenSraumS uerminbert. SSalb»

fräuter aber, bie in feinem ©Ratten gebieten, ftcrben fdjon ab,

wenn eine Süde im Sßalb mehr Sicht einbringen läßt, unb ihr

©erfdjwinben ge§t bem feinen Daran.

Stucf) too nid)t bie medjanifdjc ßurücfbrängung unb Ein=

engung beS SBohn» unb ErnährungSraumeS mirffam nmrbc,

bie man in ber ©efchid)te beS amerifanifchen ©ifoit fo gut

oerfolgen fann, ift bod) bie 3taumDerengerung eingetreten

unb bat bas ©djicffal ber anfd)einenb freiwillig auSWanbentben

X^iere gewiffermafjen auS ber Entfernung befiegelt. ®er ©tein=

bod ber Silben, ber SKufflon Gorficas, ber Sieb ber oftbaltifrfjen

Sänber marteten nicht ab, bis man fie oertrieb, fie jogen ftdj

Dar bem SKenfcfjen juriirf, als fie einmal beffen ©efährlidjfeit

fennen gelernt Ratten; fie mteben nicht bloß itjn fetbft, fonbern

feine SXiä^e, bie ihnen ihren freien ©ewegungSraum ein=

engte. Daß eS audj jwifdjen Jh*er U1'b 'Jhier fold)e ©er»

hältniffe giebt, ift auS ber Sage unb ©eftalt mancher ©er=

breitungSgebiete ju fdjliefjen; bie ©ebiete unfereS gewöhnlichen

$afen unb bie beS ©<hneehafen liegen ganj jo, wie toenn biefer

ficb Dor jenen juriidgejogen hätte.

3n Dielen gäHen ift aber baS, was man SRüdjug

nennt, nichts anbereS als baS SluSfterben einer 9lrt auf

einem ©oben, ben bann fofort eine anbere befejjt, als ob

fie auf bie Erweiterung ihres SebenSraumeS gewartet hätte.

Sßohlbefannt ift ber „SRüdjug“ gewiffer ©flanken Dor bem

Einbringen anberer. 3)aß bie Richte in ben norbbeutfdjen

SKooren begraben ift, an beren SRanbern wir nur noch 8e°

fchtoffene Sudjenwalber finben, beutet auf einen folgen ©rocefj

hin. Unb jufäflig wiffen wir auS bem Snljalt ber $jöffen=
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möbbinger, baft mit bet Jidjte aud) ber Wucrbabn wanberte.

3n biefem Sinne finb aud) bie ©ebiete ber burd) rceite gttnfdjen»

räume getrennten arttifcb=a(pinen glora» unb ffaunagenoffen

(Riidpgdgebiete, ober üiedeidjt nodj mefjr bie ((einen Snfeldjen

ber Sequoia gigantea, beren Sefte man auö einer ganzen

(Reibe oon tertiären gunbpfä^en tennt, auch auis Sdasfa unb

$iöco, unb bie ^eut auf menige ganj Reine (Mbfdjnitte einzelner

I^äler unb Slbfjänge ber weftlidjen Sierra Nevada Salifomiens

befd)rän(t finb. SRatt nimmt an, baff fotdje Sebewefen fidj aus

ihren weiten SBobngebieten auf bie engeren SBofinptä^e oon

beute „prüdgepgen" tjaben
;

aber in 3Bir!(id)feit finb es bie

testen krümmer unb (Refte ihrer einft gewaltigen ©ebiete.

®ie Vertümmerungöerfcbeinungen jurüdgebrängter

Völfer finb fo oft betrieben worben, baff fie (einer SBieberbolung

bebiirfen. Sie führen pm 2^eil greifbar auf bie Verengerung

beS SebettSraumeS prüd, ber nicf)t mehr bjinreic^t jum Säger»,

gifdjer* ober fjnrtenleben, woburd) focialer 3^rfatl, wirt^fd)aft=

lic^eö $erabfteigen unb bie folgen Oon Strmutb unb junger

fid) einfteHen. ®er ((eine SBudjö mancher (Ranboölfer, bie an

ben ((imatifcb ungünftigen, nabrungsarmen unb oom Verfehl'

entlegenen ©rennen ber Detumene wohnen: ©übafrifaner,

SCuftralier, ffeuerlänber, (Rorbaftaten u. a, bürften bamit p=

fammenbängen. Virdjow glaubte bei ber Verg(eidpng ber

Sappen mit afri(anifcben ßwergoöHern in beiben bie lörpertidjen

folgen bes äRangelö p finben. 33ie £b'ere unb ^ßftanjen

jeigen analoge Grrfdjeinungen oiel beutlirfjer. ®ie ©emfen ber

Süpen mögen unö nod) als ftattliche Xb*cre erfdjeinen, fie finb

aber boeb ftbon bie £öben b'naufgebrängt, wo fie nicht mehr

ben (Raunt unb bie (Rahrung finben, wie einft in größeren

((imatifd) begünftigteren Verbreitungsgebieten; bie bosttifdje ©ernfe

bagegen, beren SBobngebiete noch nidjt fo pfammengebrängt finb,

bie noch §odpoa(b in geringer dReereöböbe bei draonif um»
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fließen, ift wohl barnm ein fräftigereS X^ier, mag fid) namens

lid) in ber „Äricfefbilbmtg “ befunbet. XaS einzige ©ebiet

Mitteleuropas, ido noch fjirfdje uorfommen, bereu ©röße unb

Stärfc uns als ein 9lad)flang aus ber ßeit beS SRiefenljirfcheö

anmuten, finb bie Urroälber beS „Xrauecfö" in Kroatien, befon*

berS SRieburwätber, butdföogen bon SRoljr* unb Sumpfplatten;

gwanjigenber mit ©emeihgemidjten Don 11,5 kg finb bort

feine Seltenheit. Mit SRedjt betont ?(. oon MojfifoüicS, loo er

oon biefen „Urfjirfdjen ber SetUjeit" fprid)t, „bie reidje unb

mannigfaltige üefuttg, bie 93efcfjaffen^eit beS meilenweit auS=

gebehnten XerrainS", olfo oor allem günftige Skumöerhältniffe.

28enn mir unS aber erinnern, baß jene Siiefencebent <Sali=

fornienS ju ben tjodjften unb mädjtigft entwidelten Säumen

ber (Trbe gehören, möchten mir bod) bie Serfiimmerung nidjt

als eine unüermciblidje golge ber 9iaumbefcf)ränfung anerfennen,

fonbem oielmef)r bie f)of)e 2Sal)t')d)einlid)feit betonen, bafj innere

SebenSproceffe in oerfd)iebenem Sinne burd) bie gurüdbrängung

unb ben SRaumberluft auSgelöft werben. @S giebt biegfame

Sebemefen, bie fief) fdjlec^teren Sebingungen anpaffen, unb ftarrc,

bie ihnen unoeränbert jurn Opfer faden.

Huf benfelben ißunft führt unS auch bie Setradjtung ber

erbgefchichtlichen 3eu9n'ffc für ben SRüdgang alter unb beit

gortfdjritt neuer ?lrten. Ätar ift, bafj bie Sefdhränftheit beS

SebenSraumeS ber @rbe eS notljmenbig macht, bafj eine alte

9lrt ben fßlafc räumt, ben eine neue ju ihrer ©ntmidelung

braucht. Snfofern fejjjt 9feufd)iipfung unb gortfdjritt SRiidgaug

unb Untergang oorauS. ©S ift wie beim Sterben unb ©eboren-

merben ber Subiuibuen. 9iur räumt bie alte 9lrt ihren iptaf}

in langfamem IRiidgang, unb bie neue rücft ebenfo allmählich,

Sdjritt für Schritt in ihre Süden ein. Xer Slugenfdjein lehrt,

bah baS atlerbingS in manchen gälten ein gurüdgebrängtmerben

unb ein Sorbringen ift. So fßnnte ja bie Sfitffaffung gelten,

5
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baß bic alte Ärt überhaupt ^urüdgebt, weil ibr ber Saum genommen

wirb. ®ie ©efeßießte beS ÄuSfterbenS ber SRaturtiölfer beim

Vorbringen ber Sulturbölter liefert bafür maneße Velege. Unb

boeß wäre biefe Slntwort berfrüßt, unb noch immer weit offen

bleibt bie 3rrage, mieöiel oon bem SRaumberluft ber alten

9lrt auf innere ©riinbe, bie im allgemeinen 9?iebergang ihrer

Üebenüfraft liegen, unb wieoiel auf baS fiegreicfje Vorbringen

ber neuen 9trt entfällt? 9Rit anberen SBorten: (Gelingt eS in

bem VerfdjWinben ber äRiHionen oon SebertSformen, bie naeß*

einanber bie ßrbe beoölfert haben, ben SRaumberluft als! Urfadje

nadjjutoeifen? 3n bem Vorgänge felbft fpielt er bie £aupttoQe,

baS lehren bie (Sreigniffe, beren 3eu9eit wir finb. Seine Slrt

unb feine SRaffe ift in gcfcßitßtlidßer 3e't pfö^Iidb über einen

weiten SRaum h'n auSgeftorben, fonbern bie 3urücfbrängung in

immer engere SRäume ift in jebem Fall ber äußere 9tuSbrud

beS VücfgangS. ©ewößnlid) waren bieS aueß SRäume mit fcßletß»

teren SebenSbebingungen.

SSir fennen nun fein äußeres ©reigniß in ber ©efdßicßte

ber ©rbe, worauf wir biefeS Sluäfterben einfach surüdpfüßren

oermöcßten. ®ie Hßpotbefe bon fdjeinbar großartiger ©infacßßeit,

baß am ©eßluß jeber geologifchen ©poeße bas ganje bisherige

fßflanjen» unb ®hierieben bureß ffeuer ober SBaffer jerftßrt

worben fei, hat fieß als unbegrünbet ertoiefen. ©ie ift juerft auf

ber ©renje jwifeßen ®ertiärperiobe unb ©egenwart gefeßeitert.

SRiemanb fann behaupten, baß alle ®ßiere unb ißflanjen, bie in

einer ber tertiären Formationen ihre SRefte ßinterlaffen haben,

am ©eßluß biefer fßeriobe berfeßmunben feien. 3m ©egentßeil.

SBenn wir oon ben älteften lertiärablagerungen ju ben

jüngeren ßerabfteigen, Wirb bie 3aßl ber SRefte bon Sßieren

unb Sßffanjen, bie noeß beute auf ber ©rbe leben, immer größer.

3m mittleren Üertiär haben mir 10 bis 40
,
im oberen 40 bis

90 fßrocent noeß jeßt lebenber Slrten. ®S giebt alfo überhaupt
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feine fcfjarfe fflrenje jtoifchen bem tertiären 3ettalter unb bem

unferen. ©o finb aber auS noch Diel älteren Formationen

lebenbe Vertreter bis in bie ©egentoart erhalten. Unb tjart

baneben finb bann toieber grofje Familien auögeftorben, bie bem

Sehen eiltet SmtalterS ihren ©tempel mit aufgeprägt batten.

SS ift eine merfroürbige UEiatfac^e, baff bie ©nippe ber

Sradjiopoben, ber bas ältefte genau erfennbare Sebetoefen,

Lingulella, auS bem untern Kambrium angef)ört, mit roenigen

Slenberungen biä in bie ©egentoart fortlebt. Lingula unb

Discina finb ©attungen, bie fiel) aus jenen uralten 3«ten bis

in bie ©egentoart erbalten haben, ©elbft bie Hirten finb fo

wenig abgetoanbett, baff man jroifd)en einigen palaöjoifchen unb

jejjtlebenben nur einen leichten Unterfdjieb bemerft. 9Rufd)e(*

gattungen haben ficb mit roenigen Hlbwanblungen foroobl aus

ben ©ruppen mit gleiten als mit ungleichen ©chliefjmuSfeln

bis pr ©egentoart erhalten. HluS ber Sephalopobengruppe ber

Nautiliden, bie mit naljeju 1800 Hirten im (Silur fid) entfaltet

hatte, ift heute bie eine ©attung Nautilus am Sehen, bie feit ber

Suraformation befteht. 3a felbft bie älteften ©puren lanb»

beroohnenber £l)iere finb nicht roeit entfernt oon unferen ©cor*

pionen, laufenbfüüern, ©rillen. SS giebt Sanbfchneefen, bie

feit ber Sarbonjeit befteben. ©o leben ganje ©ruppen Oon

Sebetoefen fröhlich weiter, ohne in ihrer Drganifation einen Fort*

fdjritt gemacht ju haben. Hßrüft man bie SRefte ber nieberften

£lpere, bie unS erhalten finb, bie Kalffchalen unb ©teinfeme

ber Foraminiferen unb bie Kiefetfc£)alen unb =gerüfte ber fRabio-

larien, fo finbet man in ben älteften Formationen biefelben

ober ähnliche Formen, toie in ber ©egentoart. 333ie oielj ber*

fcfjiebene Formen auch im Saufe ber geologischen Sntroicfelung

erfdjienen fein mögen, um roieber ju oerfchtoinben, bie .flöhe

ber Sntroicfelung biefer ©ruppen ift feit ber ©ilurperiobe nicht

überfchritten roorben. Hlud) bie ffiefelfdjroämme treten bereits

5 *
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in f)otf)entoicfelten, nxdjt feftfißenben unb fdjon baburdf) ^ö^erctt

formen entgegen, daneben finb aber nun bie im Slambrifcfjen

fpärlid), im Silur überreid) entwidelten, im Xenon nur nodj

biirftig uertretenen ©raptolitljen im Xenon ausgeftorben, oljne

Serwanbte ju fputerlaffen. Sßir wiffen fo nid)t einmal, in

weldje ©nippe bei Ifjierretc^e« mir fie ju ftetten tjaben. ®ie

ju ben (fdjinobermen gehörigen Cystideen ^aben eine ä^nlidje

Sntwidelung burdjgemadjt. 3m Sambrifdfen finb fie erfcpieneit,

im Soljtenfalt üerfdjwunben. Xie Xrilobiten, bie fid) in ent=

legenen öorfambrifdjen gelten ötm anberen ©ruppen alter

Srufteutljiere abgeneigt haben müffen, Ijaben in ber fambrifdjen

Ißeriobe iljre t)öcf)fte Sntwidelung, finb im Silur reid) vertreten

unb uerfdjwinben, nadjbem fie fd)on feiten gemorben waren, in

ber fi'ol)lenformation.

Sineö ber großen DRätfpe! in ber Sntwidelung be# fiebenö

auf ber Srbe ift bad Äuäfterben einiger ber größten uub älteften

Jljiergruppen an ber Schwede ber Xertiärjeit. Xie Reptilien,

bie Panb unb 9J?eer in Xrias, 3ura unb fireibe bc^errfdjtcn,

fterben im älteften Xertiär aus. 3m SJJeere roirb ihre Stelle

oon ben großen SKeerfäuget^ieren, befonberö ben 2Balen, ein=

genommen, auf bem Sanbe ton Säugetieren unb Sögeln. 2lu3

ber £uft Derfdptinben bie glugedjfen ober Ptercodactylen. Xie

uralten unb einft überquedenb reicf» entroicfelten Slmmoniten

unb Sclemniten treten bis auf wenige SRadjjügler ab, bie iljre

SJefte im unterften Xertiär bintcrlaffen I)a6en. SRebrere ©ruppen

ton Sdjneden unb 3Rufd)e!n, bie bisher jum Xbeil überall

Dorfamen, Derfdjminben ebenfalls. Xarunter bie feltfamen bid*

fälligen HRufdjeln bet SRubiften. ?Iud) bie uralten Srad)iopoben

nehmen rafd) ab. Xurd) biefe Slenberuitgen wirb bie Xbierwelt

beS 3Reere8 eine ganj anbere; fie beginnt jefjt bie ju werben,

bie unä ^ute umgiebt.

3rür biefeS ?lusftcrben finb manche ©rünbe als wahr»
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fdjeinlicb unb möglid) ju nennen, aber alle ©rünbe erftären

bie ^ßatfadje ntd)t ganj. SBenn bie ^Reptilien beS fianbeS nnb

ber 2uft Berfdjwinben, fo mag baS mit ber 3una^me ber Säuge*

t^iere nnb Sögel jufammenbängen, bie burd) ihre Bollfommenere

Organisation einen entfdjicbenen Sorfprung Ratten. ®en großen

SReptilien beS dReercö mögen bie jum Xf)ed noch größeren 9Reer»

fäugetbiere, bie roarm61ütigen ®ale, gefährlich geworben fein.

Sin bem fo merfroürbigen Serfcßwinben zahlreicher Skicßtbier*

gruppen, befonberS ber Wmmonitcu unb Selemniten merbeit

bie Änochenfifcße einen nicht geringen üintbeü habeit. SBenn

baneben fichertid) auch mächtige innere ©riinbe übrig bleiben,

bie in ber Drganifation felbft liegen, fo ift für unfere Setradj=

tung baran feftjubaften, baß eine Xbiergruppe bie anbere

räumlich erfeßt unb baß feßr oft Oor bem STuSfterben eine

numerifche Abnahme ftattfinbet, bie eine Abnahme ber Verbrei-

tung, bas b«B‘ bes fpalteS am Soben bebeuten muß. Slußerbem

finb in biefer Sadje befoitbers bie SJeißfelwirfungen alter

©ruppen unb formen bes Sehens auf unferer (Jrbe wichtig.

Seine befteht unabhängig Bon ber anbem, feine ift nur für fid)

ju benfen unb ju oerftehen. Unb gerabe im SBerben unb

Vergeben ber SebenSformen fommen biefe Sedjfelwirfungen jur

©eltung. ®er möchte bie TOöglidjfeit üerneinen, baß mifroffo*

pifcf)e Sebetnefen, Bon benen jebe Spur Berwifcßt ift, im 9tuS=

fterben größerer Xtyzt' unb Pflanzengefcßlechter toirffatn werben

fonnten, fo gut wie fte bie Pflanzungen alter Sulturgewädjfe

auf erfeßöpftem Soben Bernichtcn?

53er ©teitjfaum.

Seim Sampf um fRaum entfteßt immer ein ©egenfaß

jwifdben innen unb außen, zwifdjen bem Sern beä ©ebieteS unb

ben SRanb* ober ©renjgebieten. 5)iefe ©renjen finb auch *n

biefem JaIle nid)t als trennenbe 2inien, fonbern als Säume
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aufeufaffcn, benn nur unter ber Vorausfchung, bafe fie räumlich

auSgefdjieben finb, fei eS nun jufammenljängenb ober infular

jertheilt unb auäeinanbergejogen, begreift man ihre Steilung

alö naturgegebene Sampfptäfce in ben f)ht= unb tiertoogenben

SRaumDerfdjiebungen ber Sebetoefen. Sinb ja boci) and) wegen

ber eigentümlichen 3ufammenfej$ung itjrer ffriora, gauna, ihrer

menfd)Iicijen Vewohner bie ©renjfäume in Dielen fallen beutlid)

Don bem Scrngebiete abgefonbert. $aö wirb befonbers in

Heineren SRäumen fidjtbar, wo tiicfjt feiten ber ©renjfaum ate

ein ©ebiet Hott ganj befonberen SJkrftnalen ben Sern umzieht.

3n bie ©renjgebiete ber Snfetn bringen bie weitwanbern=

ben, anjxtffungäfä^igen grembtinge »on aujjen ein unb fdjreiten

fo wett uor, ate bie 9?aturbebingungen geftatten. So bitben

auf ben Snfeln bcö 3nbiften Dccanö ißatmen unb ißanbanen

einen breiten Saum bon bidjter Stranboegetation, hinter bem

erft bie eigentümlichen ißfianjenformen auftreten; er feibft ift

Don Sufei ju Snfet oiel gleichartiger ate bie Vegetation beS Snnern

ber 3nfel. ©artj Heine Snfeln, wie Süounb 3. bei SRauritiuS

unb ähnliche finb gattj baoon bebedt ?tucf) in Soiotra finb bie

mittleren unb ^öc^ften Steile beS 3nnern bie fpeimatfj ber ein»

geborenen glora. $a8 erinnert baran, Wie bie einwanbernben

Sieger am früheften auf ben Heineren Snfeln ber SlntiHen ben

Soben ganj gewonnen hüben, unb noch mehr an bie Süftenfäume

europäifdjer Kultur in allen aufjereuropäifdjen Soloniaigebieten,

fo gut in £{jina, Wie in Dceanien ober SSeftafrüa unb feibft

in ber Seoante.

3n ben Hochgebirgen fehen wir bie ©benenbemoljner ju ben

9lbl)ängen ber infularen ©ipfel Ijinaufftreben unb nicht wenige

babon mifchen (Ich fogar ber [flora ber girn» unb Steinfein

ber Slpen $u. Sn ber nibalen fjlora ber Schweif nennt Heer

unter 150 Strten, bie mit ber arftifdjen glora gemein finb,

28 Sbenenpflanjen, bie auch *n jwifchenliegenben Üicflänbern
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Dorfommen. 3n weiten ©ebieten, bie in bett ©ebirgen unter

ßultur genommen finb, f)aben biefc ©inroanbercr bie l)od)a(pinen

Ißflanjen Derbrängt. 9Jferfn>ürbiger Söeife fteigt feine Don biefen

ißflanjeit in bie nioafe SRegion, bie niefjt aucf) in ber Srctil

oorfäme: ein 3eicf)en *hrer Sebcnlfraft unb 9lnpaffunglfäl)igfeit

unb jugfeid) ein merfroürbigeö Sfnalogon ju ber weiten 58er*

breitung Dreier Äüftenbewoljner.

3n allen brei Sebenlreidjen wirb ber ,'palt bei Sebenl am

©oben fdjtoädjer in beit ©renjgebieten. SRafdje 58erminberung

unb frü^eö 9lulfterben ift bal Sdjidfal Don ißflanjen, liieren

unb 58ötfem, bie an ben ©renjen ber Defumene tooljnen. Die

SRanbuölfer ber Sübfjalbfugel jeigen in Sübafrifa, Xalmattien,

Sluftralien, SReufeelanb, Jeuerlanb unb auf Dielen oceantfdjen

Snfeln baffelbc 58ermelfen unb §infterben wie bie arftifd)en

58ölfer ©urafiens unb SRorbamerifal. daneben fteljt bal 9lul*

fterben ber fjfiefenüögel ber Snfeln bei Snbifdfen unb Stillen

Cceanl unb im SRorben ber Stetter'fdjen Seeful), bei 9llf, bei

grönläitbifdjeu SBalfifdfel, ber broljenbe Untergang ber ißeljrobbe

unb, an Dielen Stellen, bei SBalroffel. 5Die ©renjgebiete bei

fiebenl in ben ©ebirgen jeigen bafjclbe Sßilb. Steinbocf, ttJfufflon,

58artgeper, 3'r&e UI<b Sibanonceber finb nur ein paar auf*

fatlenbe Beispiele. ®d)on 1870 beflagte ffriebrid) Simont) fogar

bal 3ufammenfd)ttmiben ber ttRciftemnirä* unb ©njianbeftänbe

auf bem ®ad)fteinplateau burdj bie SBurjelgräberei. Speif unb

Sbelmeifi finb in Dielen feilen ber Sllpen tfjatfädjlid) aul*

gerottet.

Diefel SaljinfdpDinben in ben ©renjgebieten ift nidjt

beenbigt mit bem 9lu!fterben einer Sebenlform auf einer Snfcl

ober in einer ©ebirglgruppe; bie ©renje ift bamit nur Der*

fefjoben, unb berfelbe ißrocefj beginnt nun an Stetten, bie bem

ttRittelpunft bei SBerbreitunglgebietel näher gelegen finb. 9J?it

bem ©inbringen ber granjofen in ©anaba unb dieufdjüttlanb
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iittb bcr ©nglänber in Virginicn begann ber SRiidgang ber

norbamerifanifdjen Snbianer am äujjcrften Cftranbe if)rei 9?er=

breitungigebietei unb fdjritt langfam quer burd) ben ganjen

Kontinent fort gleicfjfam Crgan ober Xrägerin oder ©infliiffe,

bie biefem Vöffcfjen Derberblid) toaren. Sn äfjn lieber SBeife

fdjritt ber SRüdgang bei Vifon, bei GIentf)iereö, bei canabifdjen

,£nrfd)eö (©ff) unb anberer if)'crc f°rt- Xaucrnb blieb bie

©renje bai ©ebiet, luo bie fdpDädjften fünfte biefer 3Renfd)en

unb £f)icre fagen unb too alfo ber Singriff am erfolgreidjften

einfejjen tonnte.

SBarum ift nun bie ©renje ber Verbreitungsgebiete fo

fdpoad)? VieUeicf)t eignen fid) bie Verbreitungsgebiete ber

Vfllfet am beften jur Klärung biefer Jrage. $ie Sappen

bie ©amojeben, Safuten, Sungufen unb lfdjuftfdjen, bie bie

©renje ber Defumenc in ©urafien einnefjnten, fjaben fid) weit

bertfjcilen müffen, um in biefen unnrirtfjlidjen Legionen if)r

Seben friften ju fönnen, unb finb gelungen, ununterbrochen

ifire SBo^npfä^e ju änbern, um bem raffen ©dpoanfen ber

Sebenibebingungen nad)jufommen. ©i finb bafjer Heine, urnfjer-

toanbernbe Völfdjen, non Dornfjerein fdpoad) an 3a^ unb Don

fdjttadjem £alt. ©3ai raufje Klima unb bie fümmerlidje Vege=

tation il)rer 8Bof)nfifce läfjt Viefjjudjt nur in befdfränftem

Waafjc ju. Sefonberö barin liegt ber ©egenfafj jmifdjen ifjnfn

unb ifjren mittelafiatifdfen Venoanbten, bajj innert ber SRüdfjalt

großer beerben fef)It. $ai Senntfjier liefert nur fümmerlicfjen

©rfafo. 5Red)net man nun f)inju, baff bai Klima unb ber

dJJangel bei ifjnen felbft Kranffjeiten fjeruorruft unb itjre 8ebeni=

bauer Derringert, fo finb genug Slngriffipunfte gegeben, bie bie

Stellung ber Völler in ben ©renjgebieteit ber Defumene

fdftoädjcn müffen.

Jtidjt ebenfo ungünftig ift bie Sage an ben ©renjen, too

jtoei Völler jufammenftojjen. Slber aud) ^ier giebt ei beut=
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licfje ©rünbe ber ©dpoadje. 3n uifprüitglidjen SBerfjältniffen

(egten foldje SSölfer einen möglid)ft (»reiten Saum jwifdjen

fich, ben fie (eer ließen, um fid) nidjt unmittelbar ju berühren.

Anbere SBötfer brängteit fid; nuu in biefen Saum ein unb

bcbrofjten bie nad) bem teeren Saume f)in bünner (iegenben

JSofjnftße beiber. Ober als ber Saum auf ber Srbe aud) für

bie Söffer fo eng geworben mar, baß fie fid) ju brängen an=

fingen, fdjoben fid) if»re 2Bot)nfit^e ooit beiben ©eiten in ben

©renjgebieten jufammen unb burdjeinanber unb eS entftanben

bie gemifdjten ©renjgebiete, bie für ade SSölfer, bie in ihnen

wohnen, ©ebiete ber ©d)wache finb. £eid)t gehen einem Soll

bie peripherijdjen, ooit gremben infelgleich umgebenen 2Sof)n=

gebiete, ©Effaöen ihrer gefchloffenen ©ebiete, oerloren. SDiait

erinnere fid) an bie beutfd)*flaöifchen, beutfch * magt)ari)d)eit,

beutfdj=italienifchen ©renjgebietc.

SBetter fRoum dürft lehenerhaltenb.

SBir treten nun an eine ©eite ber Saumftage beS SebenS

heran, bie bisher faft nicEjt beachtet worben ift; unb hoch glauben

wir, bah fie fid) biogeographifcf) unb befonbereS anthropogeogra*

phifd) widjtig ermeifen wirb, ©eigentlich lefeit wir einmal in

©efdjidjtsmerfen einen AuSbrud wie „SapoleonS 3U9 nach Suff*

lattb fcheiterte an ber SBeite beS Saumes beS ruffifdjen SeidfeS",

unb in ftrategifd)en Süd)ern wirb bie Sebeutung eines» weiten

Saumeä, ber ben Angegriffenen frühen, bem Angreifer aber

jum Serberben gereichen fann, nicht überfefjen. @S liegt aber

in bem weiten Saum etwas üiel ©rößereS, ich möchte

fagen, etwas ©djöpferifcheS. 3n ber ©ntwidelung beS SebenS

bebeutet jebe ©rweiterung beS ©ebieteS einer Saffe ober Art

einmal ihr SBadjStljum an 3ah^ bann ihre Anpaffung an bie

oerfdjiebenftenfiebenSbebingungen unb enblidf bie Abnahme ber

9J?öglid)fcit beS SiidfalleS in bie ©tammraffe ober =art
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burd) Kreuzung. ©tan barf babei uid)t bie elementare geogra»

pljijctje Xbatfad)e »ergeffen, baQ wenn ein Saum im Ouabrat

wäcbft, feine ißeripberie nur aritf)metifd} junimmt; ba« ^ei^t mit

anberen SEBorten: je größer ber Saum einer Sebenäform, befto

Heiner bie SOJöglic^feit ber ®eriit)rnng unb fi'reujung mit iEjren

Sadjbarn.

Sebmen mir ein Veifpiel au« ber ^Pflanzenwelt Die

3irbe (Pinus cembra) gehört ju ben Säumen, bie einft über

einen grofjeit Dfjeil bon Surafiett »erbreitet waren, .fieute fommt

fie nur nodj in Sorbafien in großer Suäbe^nung »or, mä^renb

fie in unferen ©ebirgen weit jurüdgebrängt ift. 3bre ©tanborte

unb fogar ©jemptare fann man j. V. in ben batjerifdjen SUpen

jä^ten. ©ie bat ftef» atfo nur in bem meiträumigften Xbeii itjrcS

©ebiete« gefcbloffen erhalten; unb aufjerbem bebedt fie noch ein

febr Weite« ©ebiet §erftreut, ba« in ficb felbft fe^r »erfebieben

ift, unb aud) barin liegt bie ©ewäbr ihrer Dauer. Um unter

fo öerfebiebenett ttimatifdben Sebingungen (eben ju fönnen, wie

fie jwifeben bem Ddjot«fijd)en ©teere unb ben SSeftalpen

berrfdjen, muffte bie 3’ r^ urfprünglidj über febr weite Säume

fidf »erbreiten, wabrfdjeinltcb in einer ißeriobe ber Stbfüblung

noch über weitere al« beute- ®a« »erfdjaffte ibr ben Vorteil

ber »ielfeitigen SInpaffung unb zugleich ba« ©tafjengewidbt eine«

Sebewefen«, ba« über ©tiflionen »an Quabratfilometern »er*

breitet ift ©in britter Vorteil fällt aber noch »ief mehr in’«

®ewid)t, ba« ift ber ©ebufj biefer göbrenart, al« fie noch im

©ntfteben war, gegen Kreuzungen mit »erwanbten formen.

Diefen ©d)ug bot ibr eben bie ©rßfje ihre« Verbreitungsgebiete«,

©ine Varietät, bie beftimmt ift, mit ber $eit eine rnobl unter*

fdjiebene 2lrt ju Werben, wirb biefe« ,ßiel entweber nur in bem

gatte ber ftrengften 2lbfonberung erreichen, bie bie Kreuzung

mit ber ©tammart unb ben Südfatt in beren ©igenfdbaften

auSfcbtiefjt, ober wenn fie ficb f° rafcb auäbreitet, baff ber Saum,
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ben fie bebedt, als ©djufc wirft, inbem feine ©Weiterung bie

©erührmtgSgrenje mit anberen formen oerfürjt. Aber aitcf)

biefer Ausbreitung ging in Dielen gälten bie Sntfteffung an

einer befd)ränften Stelle im „SdjöpfungSmittelpunft" oorauS.

©ne ©erbreitungSgefcf)id)te wie bie $irbe ^aben taufenb anbere

SpochgebirgSpflanäen unb «t^iere. Auch baS Gbelweifs, baS bei

uns ber Ausrottung nahe ift, iuäc^ft im fübtidfen Sibirien als

weit oerbreitete SSiefenpflanje.

©ielleidjt ift gegenwärtig bie grage naci) bem SRaurn beS

UrfprungSgebieteS am brennenbften in ber Antlfropogeographie.

Die ißflanken* unb Dfiiergeographen haben ben ©njelheiten

beS UrfprmtgS ber Arten unb Abarten unb befonberS benen,

bie ben SRaum betreffen, überhaupt nur erft wenig Aufmerf»

famfeit gefdjenft. Aber für bie bfonbe SRaffe, für bie Arier,

Semiten, Urafaitaier, ©antu unb anbere SRaffen ober ©ölfer»

famdien pflegt man ganj beftimmte Oertlicfjfeiten als UrfprungS-

gebiete anjunehnten ober bod) für wahrfchcinlich ju erffären.

gür bie blonbe SRaffe finb fogar Sanbfdjaften als UrfprungS»

gebiet bejeidjnet worben, bie nur ein paar Daufenb Duabrat»

fitometer grofj finb. SSir meinen nun, baß man barin burcf)»

auS nicht blofj bei ©ermutf)ungen ftehen ju bleiben braucht,

fonbern weiter gehen fann, wenn man fief) auf bie eben ent»

widelte ©ebeutung bes SRaumeS bei ber Ausbitbung unb ©=

haltung neuer SRaffen, Abarten ober Arten ftüfjt. Um in ber

ungemein langen $eit, bie jur Ausbitbung unb ©efeftigung

ber blonben SRaffe nöthig war, frembe ©nflüffe nicht auffommen

JU taffen, ift entweber eine Snfel als UrfprungSlanb DorauS»

jufe^en, ober ein fehr großes geftlanbSgebiet. gür eine Snfel

fpricht aber SRidjtS, für ein weites UrfprungSlanb Alles.

SRaum Derlangt Dor adern baS langfame Sßerben einer

fo fdfarf unterfdjiebenen SRaffe. Der gülte ber 3eit muff

bie SBeite beS SRaumeS entfprechen. ©n ©otf bleibt nicht
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burrf) ©eiterationen auf bemfetben ©oben fißen, es muß ficfj

auSbreiten, weit eS wädjft. Die Strt be$ 3Barf)ötf)umä madf!

babei feinen llnterfdjieb: SBädjft ein Sott ungeftört, fo fließt

e$ (angfam in ber gaitjen ^J3eripf)erie in feine Umgebungen über.

SBädjft eä unter inneren ©türmen unb Reibungen, fo merben

^^eile nach Stußen gebrängt, unb anbere jictjen ficf) Don fefbft

in entlegenere ©ebiete jurüd 3n beiben gälten wädjft ber

fRaum be« SotfeS mit ber geü, bie nötfjig ift, in bem SSotte

ben Uebergang ju einer neuen Slbart ober fRaffe ju bemirfen.

S55ir meifen alfo £hPothefen beS Urfprungi größerer fRaffen

ober SBötfergrnpfjen auö engen ©ebieten a(3 untoa^rfdjeintid)

oon nornherein jurüd

3m gatte ber Strier Bedangen aber aud) bie fnofpen* unb

aftartig treibenben Serjwcigungen beS großen ©pracfjftammeS, ber

fidjcrlicJ) einft Biet mächtiger war atS f)eute' ben SRaum für ein

freiest StuSeinanberftreben. Der Saum braucht ßic^t unb 2uft,

um ju wadjfen, biefer ©pracf)en= unb Sötferbaum brauchte freien

Soben, um ficfj ju Berjweigen. 5Rur in weiten fRäumen fonnte

jeber ßweig fid) eine fo große ©etbftftänbigfeit bewahren, baß er

bie Sefonberfjeiten entfalten fonnte, bie ißm bann fein @onber=

bafein gewätjrteifteten. ©erabe bei ben Sewotjnern ber fiänber

um bie Dftfee tjat man fo oft bie Seftänbigfeit ber fRaffen-

merfmate bewunbert, beim bort liegen in ben neolitljifdjen @ra=

bern biefetben ©fetette, wie in benen, bie Sronce unb Gifeit

haben, unb bie gleichen ©cfj&bet liegen in ben ©räbcrn Bon

geftern. Das ift nicßt, wie man esS ju beuten pflegt, ein ©tili-

fißen burch Sahrtoufenbe, übrigens gegen alte ©efeße beS

SölferlebenS geht; eS bebeutet Bietmehr StnbereS unb ©rößereä:

Stuf ber ÜReerfeite gegen Beränbernbe fRaffeneinftüffe gefcßüßt, Born

Sanbe h«t Bon fRaffenBerwanbten umgeben, floß nichts SRaffen*

frembeS ben Sßtfern ber wefttidjen Dftfeetänber unb befonberS

ber ©fanbinaBifcheit ^jatbinfet ju. SBaS wir aber fjier Bon
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europäifdfjcn Stonben unb Ariern gefagt haben, baS feßt aller*

bings oorauS, baß in ihren weiteren Umgebungen ficE) SKifch*

raffen auSbilben, unb fo liegen ja in ber iljat füblicf) non ben

SBIonben bie ©ebiete ber Girier mit bunfelm |>aar unb tjeü«

brauner £»aut, unb weiterhin folgen bie großen SRäume ber

femitifdjen unb ^amitifcßen SBölfer, in benen burd) mulattenßafte

$üge bas beigemifdfte IJJegerblut fid) immer beutlidjer jeigt;

ebenfo im Dften bie fcfjon in einem großen Xßeil »on Cfteuropa

auftretenben Uebergangöformen ju ben SDfongolen. Die Sappen,

bie ßeute in SRorbeuropa bie 3Jienfd)engrenje befcßt ßaben,

bürften bort feine alte Srfcfjeinung fein. ©S ift oielmeßr nicht

untoaßrfcßeinlic^, baß in ißrer SilbungSjeit bie Slottben aud)

im Sforben ben SRücfen frei ßatten. Sllfo nid)t entftanben wäre

bie blonbe Sftaffe in ben baltifcfjen Sänbern, fottbern erhalten

Sollte eS fiel) bei ber X^eorie bes baltifdjen ober ffanbinanifcßen

UrfprungS ber SBlonben oielleicßt um eine Sterwedjfelung bes

©rljaltungSgebieteS mit bem llrfprungsgebiet ßanbeln? Um
biefe grage ju beantworten, unterfud)en wir nun jum ©cpluß,

welche 3faumüerßältniffe überhaupt bei ber ©ntwidelung neuer

Lebensformen jum Sorfcfjein fommen.

'Die räumlichen Srfcheinungen in ber (Sntroicfelung

neuer Seben^formen.

Den räumlichen Slfpect einer 9laffen= ober Slrtbilbung £>at

man ficß in brei oerfd)iebenen Slbfchnitten uoit fe^r abweidjenber

©röße ju benfen. 3unädj|"t wirb bie 9Ibartung in einem

befonberen ©eiriet entfteßen, in bem fie nod) hart neben bem

Diaume liegt, ben bie Stammart einnimmt, ober fogar öon ißm

eingefdfjloffen ift. ©rweift fid) bie neue gorm lebensfähig, fo

wirb fie fich ausbreiten, unb biefeS neue ©ebiet, baS oon einem

Saum» ober ©renjgebiet umgeben ift, in bem UebergangS*

unb StreujungSformen oorfommen, wirb größer fein als
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ba? erfte unb tuirb jufammenhängen. 3D?it ber 3«>t »erben

bie ©reiygebiete Uerfd)Winben, inbem bereit UcbergangSformen

aufgezogen »erben ober fiel) ju eigenen Kaffen ober Slrten ent*

»ideln, unb hass ©ebiet ber neuen ?(rt toirb fid) nun mit ©ebieten

berühren, »o weit abroeidjenbe Ülrten wohnen. Diefe greifen

nun aber uielleid)t i^rerfeite in bas erftere ©ebiet über unb jer*

ftören feinen 3u
f
amment)ang. ©nblid) bleiben oon bem einftigen

großen jufammenhängenben ©ebiet nur nod) einige Snflauen,

3nfeln über. Uebcrfcfjauen »ir biefen ©ang, fo folgt auf ein

in ben erften Anfängen enge? Sntftehung?gebiet ein weite? ju=

fammenfjängenbeS ©ebiet mit Uebergängen, bann ein »eite?

einheitliche? ©ebiet ohne Uebergänge, bann jum ©djhij) mieber

enge Küdgang?gebiete. 9Ran uergeffc aber nicht, baß e? fid) h»r

um Vorgänge hanbelt, bie Sahrtaufenbe brauchen, um fich ju

uotlenben.

Die Sntwidelung neuer Sebewefen »irb alfo in uielen

fallen auf einer Sfufeinanberfolge oon räumlicher 3 llfanimcn=

jiehung unb 9lu?breitung beruhen. Keue Slbarten unb Wirten

tuerben in uielen fallen engen Kaum forberu, um fid) abju*

fonbem; haben fie aber ihre neuen SKerfmale erworben, bann

müffen fie fich *n »eite» Kaume bie 2Biberftanb?fraft gegen

Sreujung unb flimatifche ©iitflüffe befeftigen. ©erabe bie Srhaltung

ber Slrten in ihren ©onbereigenfdjaften ift ja uiel merfwürbiger

al? ihre Sntftehung burd) bie befannte Variation; unb biefe

Erhaltung ift eben bem Slbfdjluh be? ffelbe? gegen ungiinftige

SÖreujungen ju banfen, bie nur burch rafcf)e 9(u?breitung ju

gewinnen ift, wenn nicht bie Katur felbft, wie auf Qnfeln,

©djranfen gefegt hat- Dabei werben leichtere Slbänberungen

uernichtet, bie leben?fät)igfte, au?breitung?fähigfte bebedt ein mög»

lidjft »eite? ©ebiet, KJittelformen fallen babei au?, fdjarfe Unter*

fchiebc legen fich nebeneinanber, fiamjjf unb jfortfehritt »erben

befchleunigt: e? Wächft, wa? man ba? 2eben?gefäH nennen möchte.
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JJaffen wir nun ben legten ßuftanb in bev ©ntroideluitg

öon ©affen unb Sitten in’S Singe, ben ber Sluflöfung bes

SBogngebicteS in eine Slnjagl Don Grgaltungögebieten.

3cbe ©affe unb Slrt im ©üdgang gemährt uns biefeS ©ilb:

Enge (Gebiete, weit öon einanber getrennt, leine ©erbinbung

burcg nagöertoanbte Sitten , feine Slbftufung, fonbem Süden;

niigt einmal öermanbte Slrten nehmen biefe getrennten ©ebiete

ein, fonbern gleite ©attungen, bie eine gang oerfcgiebette Ent»

roidelung ginter ficg gaben. ®ie ©reng» unb SRittelformen

finb ausgefallen, ©egen mir burcg ben Xrogengürtel bet Sitten

Sffielt öon SSeften nacg Dften, fo begegnen mir in ben Sänbern

um ben Weerbufen öon ©uinea unb groar nur in bem fo»

genannten Unterguinea etma jmifcgen 0° unb 5° <3 . S. bem

antgrogoiben Stffen ©orilla, tiefer im Snnern ftnbet man fo

meit ber Sffialb fflettertgieren ©aum beut, alfo bis gu ben

großen oftafrifanifcgen Seen, ungefägr fomett bie Delgalme unb

ber ©raugagagei reiegen, ben Scgimganfe, ferner baöon jenfeits

ber Süde beS Snbifcgen CceanS ben Drang Utan auf ben

©roßen ©unbainfeln: brei meit öerfegiebene ©attungen in meit

getrennten engen ©ebieten, jebeS öon einer einzigen Slrt bemognt,

bie nur unmefentlicge ©ariationen geigt. 5>aS ift ber 3uftanb

ber 3ufammenjiegung, bis jur 3erreifeung gebiegen, ein infu»

larer 3uftanb. Erinnern nitgt biefe brei „©erbreitungSinfetn"

ber Primaten an baS biogeograggiftge Werfmal ber eigentlicgen

3nfeln, monotggifege ©attungen, alfo ©attungen mit nur einer

Slrt ober menigen Sfrten, befonberS gäufig gu begerbergen ?

S)iefe Wonotggen geigen eine burcg lange 3«t fortgefegte Stb»

fonberung in einem befegranften ©ebiete an, bie gur Ergaltung,

öieüeicgt aud) gur ©ertiefung fonbember Eigenfcgaften ogne ent»

fgretgenbe Entfaltung einer reiegen Slrtenfüße gefügrt gat.

SlngeftcgtS foteger Snfeln ber ©erbreitung muff man

bei ber ©etraegtung ber SBirfungen enger ©ciume auf bie Ent
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widclung be$ Sehens ben Begriff Snfel biogeographifd) Weiter

faffen als man geographifrf) berechtigt unb gewöhnt ift. Sin

befdjrcintteö, wohl abgegrenjteS SebenSgebiet nennen

mir and) bann Snfel, wenn es nicht, mie fonft bie ®eoqrnpt)ie

»erlangt, uon SBaffer umgeben ift. Sine Dafe in ber SBöfte,

ein Berggipfel üon eigenthümlidjem ©efteinSbau unb Älima,

ein (altes Üieffeebeden, eine .fjöf)le: bas 91lies finb Snfeln ber

SebenS»crbrcitung. Sclbft eine feud)te 9?ifd)e im ©ebirge »er=

einigt ihre befoubere fleine SBelt »on ifSflanjen unb Xhiereit

unter Bebingungen, bie um etwas SßenigeS »on ber Umgebung

abWeichen. Unb ein Brunnen, in bem eine fonft noch nirgenbs

gefunbene SBunnart, Phreatothrix Pragensis, ihr ftilleS X'afein

führt, ift fd)on baburd) ein eigentümliches SebenSgebiet für fid).

®afj eS fid) babei niefjt um öereinjelte Borfommniffe banbeit,

jeigt allein fefjon ber 9ieid)tl)um ber fohlen an Xh'5rnrten,

bie auSfchliefelid) ihnen angehören. Sn ben ungarifdjen unb

Jifarfthöhlen (eben 68 befonbere Ääfcrarten; rechnet man baju

ben berühmten an örtlichen Abarten reifen Dirn, bie £)öf)len=

fchnede auS ber befonbern ©attung Zospeum, 20 Spinnen,

4 Uaufenbfüfjer, mehrere ffrebfe, mehrere ?lrten »on ©erab»

flüglem, fo taucht allein auS biefen in ber Summe bod)

befdjränften ,<pai)len ffrainS unb beS SfarfteS eine ganj eigen

=

artige Sebetoelt »or unferen Bliden auf. ®ie Dafen liegen wie

Snfeln, in benen fief) baS Sehen jufantmengebrängt, in ben lebenS»

armen SSüften. 9lfd)erfon jählte in ber fogenannten Äleinen

Dafe ber Sibhfcfjen SBüfte 282 Blüthenpflanjen
,

wäljrenb bie

ganje Sahara f)öd)ftenS 700 ülrten jählt. ®ie Sahara umfafjt

aber 6 3RiH. qkm, bie kleine Dafe 138!

So wie baS Sßeer bie Snfeln umgiebt, finb bie h»d|ften

Xh«üe ber ©ebirge als ©ebirgSinfeln burd) bie übereinanber

folgenben Sflimagürtel öom lieflanb abgefd)lofien. ®aburd)

werben bie einzelnen 9Raffi»e ju getrennten, engräumigeit
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Sebenggebieten, bie fidj in nieten S3e§ict)ungen wie Snfetn üer=

galten. Stm Stitimanbjdjaro liegt über ber Steppenflora, bie

bis 1700 m reicht, ein tropifctjer fRegenwatbgürtet; fetten finb

beibe burdt) eine fcpmate garngebufdjoegetation getrennt. Der

SBalbgürtel ift itn Durd)fd)intt 1200 m breit. Darüber ©raSflädjc

unb Straud)infctn unb bei 4700 m bie testen Slüttjenpftanjen.

2Bof)t giebt eg Strien, bie öoit ben Gbenert bis in §od|»

gebirggljöhen non 3000 m mit ganj übereinftimmenben ©igen=

fcfjaften bortommen, aber häufiger finb bie Seifpiele non Slrten,

bie übereinanber gefdjidftet in uerfdpebenen |mhenjonen bor=

tommen, fo baff ein SSerbreitunggebiet tonjentrifd) oon ben anberen

umgeben ift. ©o finbet man bie brei gtänjenben Stpottofcpmettertinge

ber Sttpen: Pamassius Apollo, delius unb mnemosyne in biefer

SRei^enfotgc in ben tieferen, pütjeren unb hödfften Sltpenregionen.

Stufjerbem jertegen and) bie ©ebirge burdj ihre ®er-

jweigungen bie grofjen Sänber in tteine. Die Sttpen bilben

nid)t btofj mit einer reidjen Sebewelt, bie gerabe in ber f>odp

gebirggjone über 400 ©onberarten unb mit ben arftifdfen

formen gegen 700 ipftanjenarten jätjtt, eine SSett für fiep, fie

legen fidj jugteidj audj äWifdjen jmei gtoren, bie boneinanber

nidjt am menigften fo berfdjieben finb, weit biefe ©graute jwi*

fcfjen ihnen liegt.

SSidjt baS Ätima allein bebingt bie Stbfonberung ber

höheren ©ebirggregionen, baö gehlen beg Sßalbwudjfeg f(pafft

bort Sebettgbebingungen in infutarer Stbgrenjung, bie nur in

weiten ©teppentänbem fidj ttneberfinben, unb barauf beuten ja

aud) SSerwanbtfdjaften ber ©emfe, beg SDJurraetthiereg u. a.

hin. @g erinnert an bie Stugbreitung ber Sirgifen, beren eigent=

licpeg ©ebiet bie Steppe ift, über bie ©ebirggmeiben ber fßamir.

SSieHeidjt tann man fogar bie Gametiben hierher redeten, bie

in ber Sitten SSett ©teppen, in ber Sieiten anbine .fpodjtänber oon

fteppenhaftem ©hara^er bewohnen.

6
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Ster fammelnbe Sotanifer unb 3°°I°9e ltnnt bie ©e=

fteirtöinfcln, auf betten fuß „falfftete" ober „fdjieferljotbe"

ißflanjen jufammenbrängen. ©obalb man ißre ©renje über*

fcßritten, neuen attbern ©oben betreten §at, bleiben fie aui. Sie

©efteinigrenjc fcßneibet oft fc^arf toie bai SJteer oom Sanbe ab.

Sn ben Stilen tann man oft an ber ©renje bei £ärt^enbeftanbei

bie ©rftrecfung bei ©ranit* ober ©neißbobetti erlennen, mit

bem ftälfboben erfd^einen bie göfjren. Unter ben Spieren finb

bie üanbfc^nccfen bie auigefprocßenften Stafffreunbe; bai be=

fdjränfte Surafalfgebiet im ßftlicfjen ©iebettbürgen ^at allein

16 Strten ber nur l)ier oorfommenben ©attung Alopia. Siefe

Sllopien Ijaften im ^eifeeften ©onnenbranb an ben ftalffelfen, oon

benen fie Ijöd)ft langfam bie fleinen fffe^ten, ifjre fRaßrung,

abreiben.

3u ben merfmürbigften engen ßebettiräumen gehören auf

beiben Valbfugeln bie in §ö^en unb Siefen bet gemäßigten

3otte mieberfeßrenben ©olonien oon Semoßnern polarer

©ebiete. ©o toie auf ben Vorgebirgen bei nörblidjen

Surafieni unb SRorbamerifai Sürget ber Sßier* unb Sßffanjen*

toelt oon ©pißbergen, ©rönlanb unb anberen arftifdjen

fiänbern roieberferrett, fo finben mir in ben Siefen ber falten

Seefett bei Sltlantifcfjen Dceani Sütger ber Sßierroelt bei ttörb*

licken ©iimeerei. Sn beiben gellen enthalten biefe polaren

Snfeln in ber gemäßigten 30ne neben ben edften arftifeßen

©oloniften eigene ?lrten, bie oft biefen äßnticß, mandjmaf aber

aud), eeßt infefßaft, oon großer Sigenart finb. ©ari bat unter

102 Sruftaceen aui ber Sieffee ber falten Slrea bei Sltlantifdjen

Dceani neben 58 arftifdjen 42 befonbere ?lrten, atfo 41 fßroj.

naebgetoiefen.

3u ben äufammengefcf)rümpften unb jerfplitterten Sebetti*

räumen gebären oucß bie fRelictenfeen. Siefen Sluibrucf ßat

befanntfieß juerft Seucfart angemenbet. ©r ift fpäter ettoai in
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SJtificrebit geraten, »eil Diele ©eebewofjner, bie matt als bie

SReticten älterer uitb auSgebreiteter SJieereSfaunen auffafjte, nicfjt

als fold^e nacbgewiefen »erben tonnten. Äber bie 9Jh}fiS*91rten

ber fd)»ebijdt)en unb ruffift^en ©een, auch beS ÄaSpifdben

©eeS, bie benen beS nörblidjen StSmeeteS nabe Der»anbt finb,

anbere ÄrebStbiere Don ähnlicher Verbreitung, ber SaSpifcbe

©eebunb (Phoca caspica), ber bem arftifdjen nalje Derwanbt

ift, liefern bod) triftige Veweife für ben SRelictenfeedbaralter.

©erabe biefe engen Ve^iebungen machen laSpifcb * arftifdje

Verbinbungen Don nicht b°hcm Sitter »ahrfdjeintich, Wie=

wobt bie ruffifdjen ©eologen jufammenbängenbe SJieereS*

ablagerungen Weber auf ber einen noch auf ber anberen ©eite

beS Ural bis jegt buben nacb»eifen tönnen. Der intereffantefte

Velictenfee ift inbeffen ficberlicb ber Danganpita, ber nicht blofj

eine auggefprodjen marine, fonbern »abrfcbeinlicb aud) febr alte

Xbiertoelt umf^ließt, bie auf eine längft Derfc^loffene SReereS*

oerbinbung b'uweift.

Sn ben meiften gäHen werben biefe VerbreitmtgSinfeln bie

SRefte größerer ©ebietc fein, bie einft jufammenbingen; aber

ohne SSeitcreS bie3ertlüftung eines Verbreitungsgebietes

als SllterSmertmal aufjufaffen, gebt nicht an. SBobl ift bie

3erfplitterung ber SBobnfifje ber Snbianer in SSorbamerifa baS

Reichen ihrer 3urö^)r^n9un9 burch bie Weifje SRaffe, bie bie

jüngere im fianbe ift. Stber baS Vorfommen ber Äaraiben in

SRittelamerila wäre nid)t ebenfo aufjufaffen; auch fie wohnen in

tleinen ©nippen, unb wohnten Wohl einft noch weiter jerftreut,

aber nid^t in ffotge oon 3uri‘ (fi)rängung, fonbern als 6in=

wanberer. ©ie finb jünger im Sanbe als ihre compact wob=

nenbe Umgebung. Daffelbe VerbreitungSbilb jeigt uns jebe

Solonifation, fei fie pffanjticber, tbierifdjer ober menfchHd)er

Statur: bie Stnfänge finb jerftreut unb werben mit ber 3«t

äufammenwachfen. Der Unterfchieb ber Snfeln ber jurüd=

6 *
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gebröngten unb ber uorfrfjreitenben Verbreitung wirb nidjt jo

febr in ben Äern ber ©ebiete, als in ihrer Sage ju einanber

unb in ber Dualität ihrer iiebenSbebinguttgen ju jucken fein.

3)ie ©ebiete ber 3urüdgebrängten liegen jerriffen, regellos,

ungünftig, bie ©ebiete ber Vorfdjrcitenben fudjen bie beften Vlüye,

reifen fid) aneinanber, jucken einanber entgegenjutoacbfen. 3n

ber DiScuffion über baS oerfdjiebene Älter ber ©kmente ber

britifdjen glora ift oon englifdjen Viogeograpben gerabe bieje

discontinuous distribution als 9lltersmerfmal bes jogenannten

lufitanifcben ©lementes geltenb gemadjt toorben. ®ie große

ßa^l oon Spieren unb ißflanjen, bie Srlanb, Sübweftenglanb,

SBeftfranfreid) ober SübWeftfranfreidj, Spanien, Portugal ge»

mein finb, jum Ifjeil fd)on oon (ibroarb Jorbes erlannt, auj

ben audi ber SluSbrud lufitanijdje Slcmente jurüdfübrt, mad)t

in ber S^at ben ©inbrud, einft ein weiteres ©ebiet eingenommen

jn haben, baS burd) Sanbüerlufte unb Älimaänberungen fich

jerfplittert unb Oerfleinert f)at- SllS aber ®. ©arpenter

barauS ben allgemeinen Saß ableitetc, baff bie weitoerbreitetften

britifd^en Slrten einem jüngeren ober neueren Slfte ber 2|ier=

weit biefer Snfeln angeboren, als bie örtlich befdjränften, bat

9L 3- ©djarff in feiner „History of the Europeas Fauna“

ganj richtig bemerft, baff, wenn auch jerflüftete VerbreitungS»

gebiete alten Wirten eigen feien — was wir nad) bem Dben*

genannten auch nicht jugeben würben — große unb äufammen»

bängenbe ©ebiete nid^t immer jungen ?lrten angebören müffen.

@S ift auf ber anberen Seite angefichtS ber liidenbaften unb

noch immer fid) änbernben Verbreitungsgebiete eine gefährliche

Sogit oon bem fehlen einer Lebensform in einem beftimmten

©ebiete ju fcbliejjen, fie fei nie b*er gcwefen, müffe alfo oon

einer ganj anberen Seite bergetommen. SBenn Rana arvalis

oon Sibirien bis 3Rittelbeutf^lanb reidEjt, aber in Süboft»,

Süb» unb SOBefteuropa fehlt, mag man ihn als einen ber üielen
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europätfcfjert Vkftroanbercr anfeljeit, bie aus Sibirien ftammen.

SBenn aber gewiffen Gicinbelett unb Garabiben GuropaS ber

norbafiatifdje Urfprung be^afb allein jpigefprodjen wirb, weil

inan fie nicfjt in Spanien, 3J?abeira, ben Ganarien finbet, wo

fie bodj oorfommen müjjten, wenn fie in Guropa, SBeftafien

ober Storbafrifa entftanben wären, fo ift biefer Sdjfufj nicfjt

jwingenb. ®enn Warum füllten fie uidjt, gleidj laufenben uon

Sfrten, im Süben untergegangen fein unb im SJJorben iiber=

leben? 2Bir wollen bod) erft abwarten, ob man nid)t eines £ages

iljre Sflefte in fpät» ober nadftertiären ©cfjidjten gerabe bort

finben wirb, wo man fidj fjeute fetjeut, ifjreit Urfprung tjitt ju

Oerlegen.

@d)öpfung3centrum ober @rf)aftmtg§ge6ict?

VJenn wir ben Vegriff SdjöpfungScentrum auf feine geo=

grapljifdjen Gigenfdjaften prüfen, fo finben wir oft uicfjtS als

ben centralen Xljeil eines größeren Verbreitungsgebietes, in bem

eine SebenSform am reidjlidjfteit unb reiften borfommt. Db

nun gerabe barin biefe Slrt, SRaffe u.
f.

w. entftanben fei, ift eine

grage, beren Sdjwierigfeit Viele fidj nicfjt flar madjen, bie baS

SBort SdjöpfuitgScentrum fo leidjtljin gebraudjen. Vei bem

Vemüfjen, biefe grage ju beantworten, fommen wir feiten,

oieHeidjt fogar niemals mit Sic^er^eit auf ein GntfteljungS*

gebiet, wofjl aber feljr oft auf baS Gebiet ber reinften Grljal»

tung einer SebenSform. 2Ber giebt uns baS SRedjt, Sluftralien,

wie eS gan
,5 üblich ift, baS SdjöpfuitgScentrum ber SKonotremen

unb ber SKarfupialier ju nennen? 'Jiidjt gefdjaffen ift in

Sluftralien bie SKonotremen- unb Veuteltljierfauna, fonbern

erhalten. Ginjelne mögen bort entftanben fein, aber in allen

Sdjidjten ber Sertiärjeit unb tn nodj älteren jerftreuten Joffil=

reften fetjen wir eine alte Verbreitung biefer ftfjiergruppen über

einen größeren Xfjeil ber Grbe. Sluftralien ift nur iljr 9?üd»
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jugö unb Grhaltungggebiet. .'iatürlidj giebt eis aut gälte,

wo wir oon einer Strt ober Sfbart fagen fönnen: Iper ift fie

entftanben, tper ift if)r ©töpfungäcentrum. Stber jo abhängig

finb bie ©cfjitffaie ber fiebewefen oon ben SBeränberungen ber

Grboberftäte, bafj biesi immer nur möglich ift, wo bie Gnt=

ftefjung nic^t weit jurüdliegt ober e§ fit um eine ganj örtlich

angepaßte 9trt ^anbelt. 3t !ann wot|I gewiffe ^ieracium»

Abarten in ben ©ubeten unb SIbarten ber norbifdjen SSeibe in

SRowaja Semtja enftanben fein taffen unb fogar mit jiemtidjer

Sicherheit feit bem Gnbe ber GiSjeit. So tann ich auc§ Bon

ber einfamen ©ajifraga beS Ghimborajo, eine ber höct)ften

©efäfjpflanjen, bie nur biefem Serge eigen ift, fagen: ber

(Sh'm&orajo ift f)ödjfttoafjrfteintid) ihr ©töpfungScentrum. ©ehr

wafjrfcheinlich ift e$ auch, bajj ber btinbe Dtm in bem be=

f<hrän!ten ^öfjlengebiet Äraing entftanben ift, wo er allein in

7 örtlichen Wartungen oorfommt; aber wenn bie merfwürbige

£>öhtenfpinne Eschatocephalus gracilipes in frainerifchen unb

mährifchen .f?öt)ten oorfommt, wirb fofort bie grage nach bem

©djöpfungäcentrum unbeantwortbar; fie fßnnte bann fogar in

britten, jwiften ben beiben liegenben entftanben fein, bie tängft

eerftüttet finb. gemer fann angefi^tö ber eigentümlichen

Stbartung, bie bie europäifdjen Ginwanberer in Diorbamerifa

erfahren, fagen: Storbamerifa fcheint bag ©töpfunggeentrum

für eine neue Unterraffe beg curopäiften SWenften ju werben.

3ft eg aber auggefttoffen, baß aut ?(uftratien einen unt=

geftattenben Ginftuß oon ganj ähnlicher Sfrt auf bie SEinber

Guropag aus!übt? ©o fann ich 00,1 bem ©tneehafen nicht

fagen: bie arftifdjen ßäuber finb fein ©töpfunggeentrum; fie

finb atterbingö fein größte^ SerbreitungSgebiet; aber er fönnte

aut in einer $eit, wo arftifteg fttima big 9?orbamerifa unb

Utorbeuropa hin herrftte, weiter im ©üben entftanben fein, wo

er in ben SItpen unb anberen Jpodjgebirgen not heute
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uorfomnit. Das ift burdjauS uicl)t umüatjrfrfjeinlid). Dann

Wäre alfo fein oermeintlidjeä arftifdjes ©d)öpfung3gebiet nur

fein größte« (Sv^altungögelüet. Sn betreiben Sage iure biefeS

Säugetier finb aber ungestillte Ißflanseit unb Df)'ei
'

e ber .&od)'

gebirge. Diidjt weniger afe 150 91rten ber TOüalflora ber

©dpoeijer Sllpcit fommen uud) in ber Slrftiä uor; 134 bauon

ftimmen mit ffanbinauifd)en, 68 mit folgen bes arftifdjen

Slmerifa überein, unb non biefen 68 fommen mieber 41 in ben

Oiebirgen SJlorbamerifa» uor; 94 arftifd)=alpine ?trten finb aud)

im Sfltai, 24 im ftimalapa ^eimifd). 3n anberen @rbtf)eilen

toieberf)olt fict) biefes 2Sieberfef)ren oon Sebemefen ftilterer .ßoneit

in ben entfprcdjenben ^ö^engoneit äquatorroärte gelegener ©e=

birge. ©o f)errfcfjt felbft am Äitimanbfdjaro oberhalb 2800 m
in ber Sergtoiefensone ber fübafrifanifdje ß^arafter uor, in ber

Urroalbjonc bagegen bie abeffinifdje Sertoanbtfd|aft, fogar mit

einzelnen Scjicfjungen jum ftamerungebirge. Sn ben ©ebirgen

Gcntralafiens ift eine SReiffe oon alpinen Df)ieren jugleid) mit

norbfibirifdjen unb uralifdjen ?(rten uerbreitet ober in naf)e»

uenuanbteit formen oertreten. Sn allen biefen fallen märe

eti bod) offenbar unuorfidjtig, bie Sltpen ober irgenb ein anberes

©ebirge ofpte SfBeitereö als ©dföpfungäcentrum anjune^men,

wenn fein anberer ©runb als bie Uebereinftimmung ober nalje

Serfflanbtfdjaft ber Wirten anjufü^ren märe.

Oft leben biefelben fpffanjen ober D^iere, bie ifolirt auf

ben Sergen wofjnen, in einiger (Entfernung nod) in ber

(Ebene. DaS Seifpiel ber 3'T^e ift bafür lehrreich, oieHeid)t

aber nod) meljr baS ber Tetraonidae, ba8 9(uemn(b. Sn

©atijien ift eS ben Gbenen eigen, in ben beutfdfen 9Jiittel=

gebirgen unb ben 9llpen nur ben Sergen unb jtoar meift fdjon

in fefjr jurüdgejogenen, gcrabeju »crborgenen Sagen. Sn

Söf)men nod) erreicht baS Sirfwilb gelegentlich bie glufjniebe»

rungen, in ben üllpen überfdjreitet eS in ber Saljjeit fogar bie

Digitized by Google



82

‘-Balbgrenje. So luoljnt unfer Gbelweijf, fclbft in ben ^todjalpen

immer mciter üuriidgebrängt, als SBiefenpftanje oont fiiblidjeit

Sibirien big in baS fübtidje ©cntralafien mtb fiafdfmir.

Vorübergebenb taffen firf) arftifdje Sßanberüögel in unferen

©ebirgen nieber, wobei fjodjnorbifdje formen, Wie ber ©fornell»

regenpfeifcr (Eudromias morinellus), Sümpfe unb fjodjfeeen »on

nte^r als 2000 m fjöljenlage unb polarem Älimadjarafter aus»

wählen. $a$ geigt, wie Verbreitungsinfelit im ©ebirge neu ent»

ftetjen tönnen.

©3 müffen anbere ©riinbc in ber heutigen ober früheren geo»

grapf)ifcf)en Verbreitung liegen, bie und barauf binbrcingen, ein

ganj beftimmted ©einet als SntftebungSgcbiet anäunelfmen, bad

aber aud) bann wieberum nicpt allju eng umfdjrieben werben barf.

SBir Ijaben in ben 3llpen eine Slngatjl Don fjSflanjen, bie ju ben

d)arafteriftifd)ften ^odjgebirgdbewobnern gehören. Vejicbungen

jut Slrttid unb ju ben umgebenben Xieflänbern hoben fie nicfjt;

entweber finb fie alfo in ben Sllpeti entftanben ober aus anberen

©ebirgen fo früher eingewanbert, baj? fie fid) anpaffen unb ju

befonberen Strien geftalten tonnten. 3U 'bnen gehören bie

fßrimeln, SolbaneHen, Slnbrofacen, Sd)afgatben, Steinbrecher,

fßbbteum“- Snjiane, ©lodenblumen, Salbriane. darunter finb

nun bie meiften auch in ben ©ebirgen GentralafienS »er»

breitet. 9J2andje ©attung ift mit jabtrcidjen Veriuanbten bort

»errieten, wäljrenb fie nur mit 1 ober 2 Sfrten in unferem

fjodfgebirge »ortommt. Primula ift bei und nicht fo arm »er»

treten, aber bod) noch öiel reicher in ben ©ebirgen Gentrat»

afiend. Sind) Slfrifa jä^lt ißrimeln unter feinen ^>ocf)ge6irgS=

pflanjen. Slbeffinien bat eine Slbart »on Primula vertdcillata,

jwei anbere tommen im Sinai unb in 21rabien »or. £)ie

näd)ften VerWanbten, P. Aucheri unb floribunda, tennt man

aud SJiasfat unb bem SBeftbimalaba. ©ine etwas ferner ftebenbe

gorm bot ber Cftbimalapa. 2llfo ein 2(nwad)fen »on Süben
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unb Dften [)cv. SBetttt nun bic retdjftc ©ntwicfelung ber

ißrtmeln ifjrc Stelle in ben ©ebirgeit Sentralafienb hat, fdjeirtt

biefeS ein gall ju feilt, wo wir mit einiger Älarljeit ben 9Beg

erlernten, auf bem eine Slubbreitung nad) Süben unb Cften

ftattgefunben hat. 9Bir werben baljer and) mit äBalfrfdjeinlidj»

feit bebaufiten tönnen, baff bie ©ebirge Gentralafiettb and) baS

©ntftel)ungbgebiet ber reichen alpinen ißrime(ngefd)letf)ter feien,

©ine einzige 31ubftraf)Iung würbe uit« nicht genügt haben, aber

bic SBieberffolung berfelben aub bem gleichen ©ebiet in Oer*

fchiebenen Kid)tungen madjt unb poerfid)t(id)er.

?(ud) ber Keidjthum aüeiu ber centralafiatifchen ©ebirge an

Primeln würbe nidjt ben Slnlafj bilben lönnen, bort ben Urfprung

hin ju oerlegen, ©erabe biefe foäufigfeit muß unb warnen, mit bem

Sd)Iuffe auf bas Urfprungbgebiet 311 rafd) bei ber .£>anb ju fein; eS

liegt barin eine groffe Cuetle üon Srrthümem. SoEte Achatinella

auf ben £>awaiifcf)en3nfeln entftanben fein, weil bort nicht bloß jebes

Ihal, fonbern jeber X^afabfchnttt feine eigenen gönnen hat? SBir

möchten auch baran erinnern, wie (Xtjrift gegenüber, ber für 41 alpine

Ißflanjenarten alpinen Urfprung annahm, weil fie in ben Sllpcn

häufiger auftreten alb im Korben, fdjon £>eer mit üollem fRedft

geltenb machte, bafi bab mehr ober weniger häufige Auftreten

über bie ursprüngliche fpeimatl) nicht entfcheiben lönne, ba bie

©rfalfrung äeige, bah gar manche Slrten üon ißflanjen unb

‘Jhieren an neuen Stanborten ftd) üppiger entfaltet haben alb

in ber f)cimath. 3Bir haben ähnlid) bem Sßerfudje, ben Ur=

fprung eineb Volfeb in bab ©ebiet feiner weiteften unb bicfjteften

Verbreitung ju oerlegen, bie auhereuropäifdjen ©olonicn ber

©ttropäer gegenübergeftellt, beren ffltenfdjenjahl bie ber Khitter*

länber jum Sheil fchon jefct weit übertrifft.

2öab in biefem gatle ber Primeln entfdjeibenb für bie

SBahl eineb wahrfcheintichen Urfprungbgebieteb ift, fann eb

allein in febent anbern galle fein: bie Verfolgung einer
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Ausbreitung bis einer Stelle, rou oon trgenb einer Seite

Ijer ein jroeiteS ober britteS ®ebiet bamit jufommentrifft. SBir

erhalten auf biefe SSeife jebeitfatlö ein AuSftrahfungSgebiet;

offen bleibt allerbinges nocl) fyrage, ob eS baS primäre fei.

S)er ®runb ber SeBorjugung ber 'Slrftiö als „SchöpjutigS»

centrum" ga^lreicfjer ^olarctifd^er ißflanken unb Ifjiete liegt

offenbar in ihrer entfprecpenben Stellung jur Ausbreitung ber

arftifcf)=alpinen ißftanjen. 9Jtan fann nirf)t leugnen, bafj Biele

Strahlen in ber ArftiS jufammentreffen. SRan fagt mit Siecht:

ÜBäre bie arftifdje Sebemelt bas ßrgebnifj ber 3ufammenbrängung

eines SebenS, baS im Siiben entftanben mar unb Bon ba pol*

märtS manberte, fo müßten mir Biel größere Unterfrf)iebe in

itjr ftnben unb eS mürben audj bie einzelnen fiodjgebirgSfloren

unb =faunen Biet oerfd)iebener Bon ben arltifdjen fein. ®ie

grofje Uebereinftimmung fpridjt für ein Uebergemidjt beS arftifdjcn

AuSftreuungSgebieteS. ®aS berührt aber nur bie Ausbreitung,

itic£)t ben Urfprung: baS alte SRi^Berftäubniß. SBenn mir aber

annefjmen, bah eS aud) in früheren ißerioben ber ©rbgefdjidjte

Hochgebirge gegeben tjabe, unb baff, mie eS nothmenbig ift, auf

beten §öl)en Hochgebirgsfaunen unb »floren bcftanben, fo ift

ber 3ufammenf)ang jmifdjen biefen unb ben flimatifdj ähnlichen

ßircumpolargebieten fdjon früher bagemefen unb muhte jum

AuStaufdj ihrer SebenSformen führen, jumal in 3e>ten fühleren

filimaS fich ihre ®ebiete nach aßen Seiten h*11 auSbreiteten

unb einanber näher rüdten. $ie fjunbe arltifd^alpiner Ißflanjen*

unb Xfperrefte in Xieflänbern SuropaS bemeifen ja, mie meit

biefe Ausbreitungen unb Annäherungen gingen.

6S gab eine 3eit, mo SRiemanb baran jioeifelte, bah ber

Urfprung ber Hochgebirgsflora ber Alpen unb anberer Hoch*

gebirge ßuropaS nur in ber ArftiS gefucht merben fönne.

DSroalb Heer hat biefer Xhe°rie in mehreren Schriften ctaffifchen

AuSbrud Berliehen, am entfdjiebenfien noch in feiner pofthumen

Digitized by Googl



86

„Flora Nivalis ber Schweig“. Sä ift fef|r auffottenb, baß

bamalS Stiemaitb bie grage aufwarf, warum benn nicht jebeS

bergletfcljerte ©ebirg btefel&e Äraft gehabt haben foUte, ißflangen

Don arftifd)»alpinen ^abituS herüorgubringen? Ipeer wies gwar

nach, ba& Don 150 arftifcf)=alpinen ^flanjenarten 94 aud) im tlltai

bortommen unb 24 noch im fjimataha, aber bie nafjetkgenbc

ffrage, ob nicht ber Ältai manche bon ihnen erjeugt hoben

fönnte, bie non h'er norb= unb weftwärtS gemanbert feien,

wirft er nicht auf. Dir ftarpatben haben 82 banon; warum

füllten nidjt aucf) bie fiarpatljen einige h^norgebra^t hoben?

Sticht auf bie ärftiS allein, fonbern auf bie gange gircum»

polare 3»ne ber nörblidjen Ipalbfugel bis tief in bie gemäßigte

3one hinein muß man alfo ben Urfprung fotcher notbifchen

formen gurüefführen, bie in ber ganzen holarctifchen Stegion,

wenn auch nur infelhaft, borhanben finb. 3d) möchte noch an bie

Detraoniben erinnern, unfere Sluer», 33irf* unb .fjafelfjühner, bie

ebenfalls um ben gangen Storben unferer |>albtugel einen 33er=

breitungSring fchlingen, aber gang in Sübafien unb im füblichen

Storbamerila fehlen unb faft gang in ben TOittelmeerlänbern.

Lagopus, baä Schneehuhn, ift mit je einer befonberen Slrt in

©rönlanb, im arftifefjen Storbamerifa, in Scanbinabien unb ben

Sllpen, bann in Sdjottlanb, in Siorbafien unb ben Slleuten, im

norbwefttichen Storbamerifa, in Spißbergen bertreten. Die

©attung Lyrurus ift mit einer Slrt bon ben ißprenäen bis gunt

Stillen Dcean unb mit einer fehr befchrantten im ÄaufafuS

berbreitet. Tetrao unb feine ffierwanbten finb in Storbeuropa,

Storbafien unb Storbamerifa berbreitet. Tetrastes geht als fjafel»

huhn bon Storbfpanien bis Sachalin unb gwei anbere Sfrten

bewohnen Storbrußlanb unb Shina. Sticht um ein eingigeS

SchöpfungSccntrum hanbelt eS fich Ipei, fonbern um eine gange

Steilje burd) Sage unb Statur berwanbter UrfprungS* unb Sr»

haltungsgebiete.
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(SS wirb nun Har fein, baß uttfevc Aufgabe itidjt bic 93c=

ftimmung eines ibcalen VlittelpunfteS für ein in feiner heutigen

©röfje unb 9lusbef)nung bod) immer jufäßigeS Verbreitungsgebiet

fein tann; nur bie Sage nitb ©eftalt beS ganjen ©ebieteS foßen

unb formen wir beftimmen. ®ie weitoerbreitete ?lnnaf)me „S)aS

UrfprungSgebiet einer Slrt fällt imMUgemeinen mit bem VJittelpunft

feiner geograpbifdjen Verbreitung jufammen" (©cfjarff, History

of the European Fauna, 1898) ift eine geogroplfifd) üoßftänbig

unbegrünbete VorauSfeßung. 9luS einem fo unjuläffigen Vorher»

faß würbe folgen, baß bie ^eimatl; ber $irfd)e in Sentralafien liegt,

wa§ in anberen Xf)atfacf)en gar feine Stüße finbet. Viel waljr»

fd)eintid)er wirb unS ber aftatifdje Urfpruitg für bie (Santeliben,

wenn wir fie nidft blofe fjeute in 9lfien, fonbern and; if)re

biluuialeu 9iefte nur an ber ©djweöe (SuropaS in ben pontifdjen

Sänbern finbett. So ift uns aud) in tneleit anberen fjäßen

ber afiatifdje Urfprung wafjrfdjeinlid), wenn baS VerbreitungS»

gebiet einen großen Xfjeil non 9(fien umfaßt, bagegen große

Steile toon ©uropa, bcfonberS oon 3Beft= unb ©übeuropa frei

läßt. (Sinen goß, Wie bie 9lbwefenf)eit beS Bombinator, ber in

Oft» unb SRitteleuropa unb Dftafien uorfommt, uott ben britifdjen

Snfeln, ben SDfittelmeerinfetn unb ©canbinaoien würben wir aber

V. nid)t baju regnen, weil bie (Sjiftenj ber Sfrten auf Unfein

unb ^albinfeln überall fcßwanfenber ift als in großen ©onti»

nentalgebieten.

9tlfo nidft auf bie SDfittelpunfte, fonbern auf bie SjSeripfierien

fontmt eS bei Unterteilungen biefer Slrt an. Unb baS gilt nun

uon aßen biogeograp^ifcfjen UrfprungSfragen. Smmer wirb nur

baS beseitige ©nbe einer WuSbreitungSbewegung unS fo naße

liegen, baß wir eS beutlidf fef>ett
;
baS ift bann eben baS ©cbiet,

baS bie fRaffe, bie Varietät, bie Strt beute einnimmt. 3)effen

©röße unb Sage genau ju beftimmen, ift immer bie £aupt=

aufgabe. lieber biefe ^eftfteßung IfinauS fönnen Wir f(öc^ftenö
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nod) bie Sichtung roat|met)men, in ber ftdj baö ©ebiet in

ben testen ßnten enttoidelt fjat. Unb ganj jute^t vermögen

toir auä bet SBerlängerung biefer SRidftung nad) riidroärtö, bie

aber immer t)ppott|etifdf fein roirb, oieüeidjt nod) eine 25er=

mutjjung übet bie jurüefliegenbe £>erhinft ju fdjÖpfen. $a3

ift baS Steufjerfte. ®aä Suchen nad) einem SNittelpuntt fann

unö babei offenbar nur oertoirten. ©efonberö bei ber Grforfdjiutg

beö Ursprungs eine# 93ofle§ ober einer SRaffe barf man nid)t

oergeffen, bafj man »eher nad) fünften (Urfprung) nodj nad)

Sinien (Söcgcn), fonbern nad) Räumen ober Gebieten ju fragen fjat.
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